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^^^^k icfe «Schrift wiü eine Steige oon 25ilbcrn auö einer $tit jefgen, bic ©c^fUer bte gldnjen&ffc

^fc
I
bcr 2Bc(tgefc^ic^te nennt. 3^n fcffelten bic ©ejialten bcö Don (Sarloö, ber SWon'o ©tuort,

/^^^^ beö Äönigö ^^iiip\>; beö ©cmetriuö unb fo oieler anberer, benen er feinen 3ltem eins

gel^auc^t unb baburcb Unfterblid)!eit geft^jert ^ot. SlUma^Iic^ bringt tie bmd} eifrigfle gorfc^ung

benjiefcne 2Ba^r^eit burc^, ba^ ber Dichter oiele 2)?enf^en biefer ^eriobe oiel ridS)tiger gefe^en ^at

otö bie bamolö Sebenben. X)ieö gilt gonj befonberö für ben S)on €orIo6.

XertFritif njurbe feine oerfuc^t, boö SBort blieb einzig unb allein ben S5ericl)terflattern beö Jpaufeö

gugger. 3brc «Sprache ober burfte bem ?efer beö jnjonjigflen Sobr^unbertö nicbt jugemutet

ttjcrben, unb cö mu§te eine gorm beö 2luöbrudFeö gefunbcn werben, bie fiel) ber unferen nähert,

2ln eine planmo§ige SSertrertung beö überreichen, mit unenblicl) oielen ^injel^eiten beloflteten

SO?oteriolö fonnte nic^t gebac^t werben. X)aö einzige befolgte ©t)fltem mar ba^ ber oölligen ©pilem«

loftgfeit. Die größten ^pifoben würben l^erouögegriffen unb um fte ^erum eine Slnjal^l oon ®es

fc^e^niffen gefiellt, bie in boö ©ebiet ber Wittens, Jj>anbelös unb Sinanjgefc^icbte gehören, ^axte

'^Hlevoen befo§ bie $eit nic^t, welche bie guggers^citungen entfielen fa^, unb ba^ 3D?enfc^enlcben

wog fafl ebenfo leicht wie jegt.

Der Herausgeber erfüllt l^iermit gerne bie ^fli4)t, jene ^erfönlic^feiten ju nennen, bie i^m hei

ber 2lrbeit Unterfiü^ung liefen. @ö finb bie^: ^exx Dr. CöFör 2S)?itiö, Direktor beö (Hfluös,Hofs

unb) @taatöorc^it>ö in SBien, o^ne beffen gütige, in ben SRoumen beö Slr^ioö gewährte ©afls

freunbfdbaft bie Jöewaltigung beö ungeheuren ©toffeö nic^t möglich gewefen wäre. 3rm Soufe ber

Slrbeit na^m ^err Dr. 2iJ?itiö jebe ©elegenbeit wa^r, wertoolle SÄotfc^logc ju geben. @ebr gro§

ifl bie DanFeöfcf)ulb beö ^erauögeberö an bie DireFtion ber 9lationalbibliot^eF unb ben SSorflanb

ber ^anbfc^riftensÖlbteilung biefeö Snftituteö, ^errn ^rofeffor Dr. ^»ttoFar ©mitol unb feine ges

lehrten ^Mitarbeiter, bie Ferren Dr. »^anö ©erf^inger unb Dr. Smil SBallner. T)ie genannten

Jjerrcn ^abcn bie Slrbeit in felbf^lofef^er, gütigfier SBeife geförbert.

2Benn bie «Sprache ber gugger^^eitungen in i^rcr oltcrtümlicben SBürje niä}t unoerfe^rt tvieben

gegeben werben Fonnte, fo ifl eö wenigflenö gelungen, ben 25ilberfc^mudE beö 95ucbeö auöfc^lie^
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h'c^ mit ©tücfcn ju bcflreftcn, bic auö bcr ^cit flommcn. @ö feeftnbcn ficfj baruntcr 3öl^Ircfcf)e

lafeln, bic biö^cr in JßerDidfoUigung überhaupt noc^ m'c ju fe^en waren: Sic SlquareUc auö

bcr Züxhi, ta^ geflma^I JÄuboJp^ö 11.^ boö 25i(bniö ber ^^id'ppinc 2Öe(fcr unb bi'c ben guggers

Leitungen cntf^ammenbc ^aliffobc öon 2Intn?erpen. @ic finb bcm unermeßlichen ^anbfc()riftens

fc^a^e bcr SBiencr ^QtiomlhMotf)d entnommen, ©taatöarc^ioar Dr. 2l(frcb 2)?ea, SSorflanb

ber SSibliol^ef beö Äriegöorcötoö, unb »^ofrat 25r. ^anö 25o^ötta, Di'rcFtor bcr füt^ücf) giec^tem

fieinfc^en 93ib(iol^eF in SBicn, ^aben cintgeö oon ben ifjrcr Cb^ut anoerlrauten ^ofiborFeiten beiges

fieuert. 35ei einem in 2Bien erfc^einenben iduflricrten SBerfe ift cö fofi fclbf^oerftonblid), ha%

Quä} bk 2llbertina unb bic gibeicommipibliotl^cf i^rc S^icict^tümcr erfc^(ie§en. Den Direftoren

biefer ^unfifammern, ben .^erren Spofvat Dr. Sofef Ü??eber unb ^ofrat Dr. 9?ubolf ^apcrs

$l^urn, forcie ben Jperren ^ufioben Dr. 2lnton SKcic^cl unb Dr. SBil^elm Söeeg fei cbcnfaUö

befienö gebanft.

Jperr Dr. Wiaj: 9{ieger war mit bcr Überfegung einiger lateinifc^cr (Schreiben unb ben Slbfc^riftcn

befonberö fc^n?er (eebörer 25riefe betraut. @r ^at feine 2lufgabe beflcnö gclöfl.

X)k meifJen ber guggers^eitungcn liegen nict)t im Originale, fonbern in Kopien oor, bk^ f}at eine

fe^r l^ouftgc SScrflümmelung oon gamÜien; unb Ortsnamen jur golgc, beren Se^ebung ^offents

Ud} errcidjt worben ift.

93ieneicf)t werben bic Xcjrte unb $8ilber in bcm Sefer für eine Fur^e 2Bcile bk SSorfteüung werfen,

alö fei er ber ©raf gugger in 2lugöburg, bcm axi^ ^a^ unb gern, auö Suropa, 2lfien, 2lfriFa

unb Slmcrifa oiel fD^erFwürbigeö berichtet wirb.

^effimiften werben freiließ auc^ ^ier ben ©a^ beflotigt ftnbcn, ben ber weifefie unb größte ?ebrer

ber Deutfd)cn einfl gefprodjen l^ot: „Unb wenn ®k aud) aik ÜueHcn ju Floren unb ju burc^=

forf(t)en oermöc^ten, rt>a^ werben @ic pnben? 9lic^tö anbereö, aU bk große 2Öa^rbeit, bie tängfi

cntbetft ifi unb beren JSeftö'tigung man nid)t weit ju fucften braucht, ba^ cö ju aücn Reiten unb

in aüen Sonbern miferabel gewefen iji. Die SO?enfcI)en ^aben fiel? jlctö geangfligt unb geplagt, fie

^aben fiel) unb ben anberen ba^ bißc^>en Seben fouer gemacht unb bk @cl)ön^eit ber SBelt unb bk

€ü§igFeit bcö Dafeinö weber ju fcl)ogen noc^ ju genießen öcrmoc^t.''

2Bicn, im 3uli 1922



Einleitung





/^^ m grü^fommer bcö^ö^reö 1656 fc^raamm eine fc^ircrbela&cnc Heine glottc bonauab»rärtö

Cgegcn 2Bien. 9^ocf) fein Saljrje^nt wor feit bem roefip^olifc^en grie&en oerronnen, unb erft

/^^etfSa^re oor^erworen bie SKeiter Xorfienfonö ben gleichen SBeg öejogen^plünbernbunbbrcn;

nenb, ein un^eiboUeö, orgeö SSolF. Sünf glö^e unb ein grogeö ©c^iff bilbeten ben ^Uß- <5ö war

aber rec^tmo§ig crroorbeneö ®ut, feine ^riegöbeute, ta^ ber ©trom trug. Ob ber gro§e, an ber

^pi^e fo^renbe ^af)t\ bem ©ebrauc^e ber ^eit gema§ mit einer fc^ön gefc^ni^ten, bunt bemalten

©aUionöftgur gegiert war, ift nic^t überliefert. 25efo§ er ober folc^en ©c^mucf, fo ^otte eö einjig

unb allein bk jungfröulic^e ©öttin 2lt^ene, bk ©c^irmerin aller ^ti^f)cit unb @tubien, fein

bürfen. Denn gelehrtere Sabung battc ber §lu^ njo^t noc^ niemalö nac^ ©üben getragen, oors

über an uralten ©totten emfigfien moncbifc^en glei^eö, ben ©tiften oon 2}? elf unb ^loj^erneus

bürg. Sßenn auc^ ber Sommobore biefer rea^r^aft glücf^aften 2lrmaba geifHicl)eö ©ewanb trug,

fo f)ätU i^n bk ©riecl^engottin am 95ugfpriet wenig angefochten. 2Jielleicl)t ^atte ber .^err im

fcbwarjen bleibe eineö I)om]^errn nac^ gebüljrenber 2lnrufung ber für eine longe Steife in 95es

tracbt fommenben firc^lic^en Jjeiligen fogar aud) bk mdc^tige ^allaö gebeten, i^m ooran=

aufliegen unb fönftigenb cinjuwirfen auf bk D^lajabcn unb anbere unfic^tbare 95e^errfc^er beö

©tromeö, auf ba% er bk \i)m anoertrauten ©c^o^e ^eil unb unöerfe^rt burc^ ben „©trüben^', bm

böfen „@4)wair unb bk oiclen anberen bem ©cbiffer gefö^rlic^jen ©teilen burcl)bringen möge.

Denn bk Donou war bamalö ein no4) oiel launenhaftere^ 2Baffer alö ^eute, unb ^n^iefpracbe

mit bem alten leicbt gefc^ürjten ©otteroolfe war in gelehrten Greifen ein ftetß geübter 23rau0.

9lm 27. ^äv^ 1655 weifi ber faiferlic^e »^of^al^lmeifler auö ^re§burg bat SSicebomamt in 2Bien

an, „bem Jperrn 25ibliot^ecario 2)?attaeo 9??auc^ter a« feiner beöorfle^enben fÜai^ nac^er 2lugö=

purg, umb bofelbft bk ©raff guggerifc^e 23ibliot^ef ju befic^tigen, 600 ©ulbcn ju beja^len unb

gwar baoon 486 ©ulben in 2lbfcblag beffen l^interfielliger 25efolbung, bk übrigen 114 ©ulben

aber gu Stai^often''. Diefer im ehemaligen f. u. f. .^offammerarc^io ju 2Bien aufbewahrte 2lft

nennt ben 9Zamen beö 9)?anneö, ben wir ungefö^r ein 3a^r fpater bk a3ibliot^ef beö ^aufeö

gugger ouf fünf glöfen unb einem ©c^iffe, in 52 goffer unb 12 Äif^en oerpacft, im 2luftrage beö

.^aiferö gerbinonb III. auf bem Sßafferwege noc^ SSien bringen fa^en.
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2llß «nachfolget beö faifcrlic^cn Stotcö unb «cibarjteö SSil^elm «Ked^bergcr ^atte ber Domherr

SSJiottaeuö 3}?auci)ter im ^o^rc 1650 ba^ 2lmt eine© faiferlic^en 23ib(iot^efarö übernommen, unb

er mu§ oerbienfllid) Qmivh ^aben, ba i^m fc^on 1653 in 2lnerFennung bcö glei^eß, mit bem er

fiel) ber DZeuaufflellunfl unb 23efcf)reibun9 ber unter feiner Sb^ut fle^enben 23üc^er geroibmet

^otte, 1000 ©ulben olö S^rengabc Qmkt)t «jurben. aUö nun ber ©raf Ollbert gugger in 2Iugö*

burg'ben gerrig fdjtoeren $ntfc^lu§ fa§te, ben Äauf ber oon feinen 23ätern ererbten Foftboren unb

roeitberü^mten 93ibliot^ef bem ^aifer anjubieten, erging on 3?Zauc^ter ber 23cfe^l, bk Slugöburger

23üd)erei erft einmal auf i^ren 2Öert ju prüfen, bk »ef^änbe aufjune^men unb ben ^auf abju=

fcblie§en. 15 000 ©ulben war ber oom ©rafen Gilbert gugger geforberte außerj^ befc^eibene ^reiö.

Der ®raf blieb eben ben oon feinem ^aufe feit je^er geübten ®epflogenf)eiten treu, mit ben ^ah^:

burgern fc^lecbtc ®efcl)äfte au machen, benn öor bem Drei§igici|)rigen Kriege waren für bic 25is

hiiotl)ef 80000 unb ittva^ fpäter 40000 ©ulbcn geboten trorben.

2)a8 ©ebei§, bem faiferlic^en ^ibliot^efar 486 ©ulben auf feinen rücfflonbigcn ©e^alt unb über=

bk^ 114 Bulben alö S^eifeüorfc^u^ auß^uja^len, war leicl)ter gegeben alö befolgt, benn ba^ SSices

bomamt in ^kx\ erwiberte bem ^of^a^lmeifier, ba^ bk oor^anbenen ©eiber faum äur S5e*

flreitung ber täglicl)en UnFofien genügten, unb ba^ für ^errn WlamhUv nicljtö, aber fcljon gar

nicl)t6, oerfügbar wäre. 2(ucl) am ^ofe gerbinanbö III. mag ber SWarfd?alf geflagt ^aben:

„2Bir wollen olle Xage fparen

Unb braucljen alle 5lage me^r,

Unb täglich wäc^fl mir neue ^ein/'

@c^lie§licl) bürfte aber boc^ ba^ ©elb befc^afft werben fein, unb 25o!tor ^aud)Uv reifie nac^

2lugöburg. 2)ort aber gab eö erfl rec^t neue ©c^wierigfeiten unb großen Jpaber. 2lm 19. 2luguf^

1655 ergel^t an bk faiferlic^e SDiaieflat ein 25eric^t, ba^ „man in ber Hoffnung unb in feinem

onberen ©ebanFen geflanben fep, alö ba^ bk 25ibliot^e! fcl)on unterwegö. Seboc^ bk guggerifc^en

^rebitoreö l)aben gegen bk Serfü^rung ber 25ibliot()eF Sinfpruc^) erl^oben unb bem »^auömeifler

im guggerifcljen Jpaufe ju ülugöburg i\i jubecretiert worben, ba^ ber 3)?agifllrüt bk 2lbtranöpor5

tierung nict)t bewillige''. 3n einem S3riefe öom 6. bcö gleichen SOionoteö f)attc nomlic^ ber bienfis

eifrige 9)?aucbtcr in prcid)tigem ?atein, aber entrüftet nacl? 2Bien gemelbet, „ba^ er fruc^tloö ben

inneren 3^at ber ©tabt Slugsburg gemannt ^aht, tro^ Sinfpruc^eö ber guggerifc()en ©loubiger

ber ^inwegbringung ber nunmehr Faiferlic^en 23ibliotf;eE feine ^inberniffe in ben 2Beg ju legen".

SDiefer SSorbebalt blieb ober oergeblic^, unb 3)Zauc^)ter be^eidbnet ba^ Jßeginnen ber 2lugeburger

olö „eine l;öcl)fl unwürbige ©aclje unb fcbranfenlofe 9}?iffac^tung''. 2luf bk 9lacl)ric|)t oon bem

^alöflarrigen, unerbittlic() böfen SÖillen feiner Jpeimatgenoffen war (Sraf Sllbert gugger fofort na0

X



Slugöburg 9ecftt unb ^attt feine ßcfamten fcort Itegenben ®üter, hk ben oom Äoifcr entrichteten

^reiö an 2Bert um tciis breifac^e überftiegen, ja fogar bic 5lauffummc felbfi, burc^ ^anbfcbla^ unb

@iege( bemsKate jur SJerfügung gcfiellt, um bat 2Öegbrmgen ber oon gerbinanb III. erworbenen

25ücber möglich ju machen. 2)ie Slugeburger SJotö^erren unb bic guggerifc^en ©laubiger waren

aber gan^ befonberö barauf au6, ju geigen, ba^ fte, bit freien Steicböftabter, fid) weber oom Äaifer,

nocb oon feinem 55ibltot^efar unb fcbon gar nicbt oom ©rafen §"99^^ beifommen liefen. „23ourifcf)e

Unoerfcbomt^eit'' nennt ber SBiener 2)om^err ba^ SSer^alten ber 2lugöburger unb forbcrt bk

Überfenbung „einer ^öcbjl ernfien SBeifung an bk 25e^6rben biefcr ©tabt, bamit fie nicbt longer

bie rcd)tmci§ig erworbene, nunmehr Faiferlidje 25ücberei jurücf^alten. @ö ifl nämlicb gejiemenb,

bQ% ein folcber 2Ba^nftnn gcflraft werbe, unb ber burcblaucbtigfte ®raf feinem *2tünbe gemä§

aU ein ©lieb beö S^teicbeö in feiner 2Öürbe ungefc^mdlert gewahrt werbe. 2lucb barf nicbt gebulbet

werben, ba% eine gamilie, bk bct öfteren S8cfi§ unb 251ut für if)ren itaifer geopfert ^at, in if;rcm

Stecbte gefrdnft werbe.'' (5ö fa^ recbt Uauxig^ ouö mit ber faiferlicben ?9?acbt im ^eiligen 9tömifcben

fReid)t, unb nocb fcblimmer war eö um ba$ J?auö gugger befiellt, bat einfl ben 9{u^m Slug«;

burgö in bk ganjc SBelt getragen ^atte.

SBie lange ficb bk 93er^anblungen mit bem c^rfamen fRat unb ben ©loubigern ^ingejogen ^aben,

ifl auö ben 2lften nicbt ju erfe^en, ebenfowenig, ob bat oon 9?Zaucbter erbetene papierene Donner«

Wetter auö 2Öien in ber Sleicbefiabt eingetroffen ifl unb feine SBirFung getan ^at. (Je oerging

nocb geraume ^tit, ber SSinter unb ein Xeil beö grü^jo^reö 1656, e^e bk guggcrfctje $8tbIiot^ef

enblic^ in 25ewegung geriet.

aim 6. Wlai 1656 melbet ber ^of-Äammerconjipift ^ant ©eorg ?ot)fel ber ^ocbloblicf)en «Römifd)«

.Kat)ferlicben ^offammer, ba^ „ber öon binnen nac^erSIugöpurgsur^erabbnngung ber oonS^rer

^at)ferlicben SKajefiot erfauften guggerifcben JSibliotbeB abgeraifte ^err 50?attaeuö 3}?aucbter i^m

bk SSibliot^effcblüffcl ju bem @nbe in ^änben gelaffen, bamit unterbef bk nötigen $8üfber(löUen

mögen verfertiget unb jwet) ^immer jur Xranöferierung ber SSücber jugeric^t werben." 2'?it einer

bei ^ofamtern nie gebroucblicben, bamalö aber nocb erfiaunlicberen ©efcbwinbigfeit befiehlt bk

.^ofPammer nocb am gleichen Xage, ba^ ber Jpofbaufcbreiber bk für bk Unterbringung ber 23üc^er

in 2luöficbt genommenen JÄaume unter Söeijiebung oon 6acboerftanbigen ju beficbtigen unb gu

prüfen ^ahc, „ob bat ©emauer alfo befct)affen fei), bü§ eö o^ne ©efa|)r eine gro§e Saft ertragen

fönne''. SBollte man in SBien bie lange frucbtloö vergangene 3eit je^t einl^olen, ober i|^ ber SSor;

wurf ber Sangfamfeit ungerecht gewefen? gaft fcbeint eö fo, benn am 13. ^ai fcbon melbet ber

^ofbaufcbreiber ^eter ^oncorb, ba% er mit bem ^ofmaurer unb bem ^ofjimmermeifJer ben be-

foblenen 2lugenfcbein burcbgefü^rt unb bk ^immer („gerabe ob ber ^offammcr-^anglep, welcbeö

ein guteö l^orfeö ©ewölb ift'O alö oollEommcn geeignet befunben ^at 2lucl; bk Sofien für bk
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„md}tvmUn'' »raren hmiüi^t, fic würben auf 15-20 ©ulben ^cm^h unb biefe Summe

mu§ bamalö in ben faiferlid^cn Waffen bod) oor^anben gerocfen fein.

@o ^ielt benn tic gugflerifcf)e 23ücf?erei enblic^ nod? fo oielen S5efc^n3erniffen t^ren €injug in bk

faiferlic^e «Äcfibenj, unb ber ^oct)»t)ürbi9C 2i??attaeu6 ^auti)ttv ^at fieser erleichtert oufgeatmet,

o(ö er am g^u§borfer Spi^, bort, tvo ber bk Stabt SBien burc^f(ie§enbe Sonauorm oom ^aupts

l^rome abjrceigt, bie Steige ber großen auf bk Slugsburger ÄoflbarFeiten ^arrenben ^acfn?agen

crblicfte. 3m er^ebenben 23enju§tfein einer unter ben größten ©djroicrigfeiten rao^l erfütlten

^flic^t ^ot ber treue 9??ann bem !aiferlic()en Käufer bat prac^tooü gefc^riebene S^erjeic^niö ber

glücflic^ eingebract)ten 25ücl?erfc^d^e überreicht, bai Fur^e 25etrac^tung lo^nt.

Xiv fe^r anfebniicl^e ect;n?ein0(eberbanb fü^rt ben funfloolt rot unb fc^rrarj gefc^riebenen Xitel:

Augustae Vindelic. Bibliothecae Celeberrimae Alberti Fuggeri Catalogus Constans

ex melioribus diversarum facultatum et linguarum

Auetoribus: 17 046

Libris: i3828

Conscriptus a Mattaeo Mauchter S. S. Theol. Doctore, Canonico Viennensi,

Sac. Caes, Maiestatis Bibliothecario Aulico.

Anno a partu Virginis i656*).

2)em Xitel rei^t ficö ber Index generalis on, ber bk gcbunbenen 2Öer!e in ja^lreic^e ©ruppen

fonbert: Sateinifc^e Xbeologen, loteinifc^e fjutiflen, lateinifc^e Sr^te, loteinifc^e ©efcljic^tfc^reiber,

lateinif^e ^^ilofop^en, lateinifc^e 3)?at^ematiFer, 2B5rterbüc^er in oerfc^iebenen Sprachen, gc;

lehrte 'Scf)riften in fpanifc^er, itolienifc^er, franjöfifc^er Sprache, SÜJ^ufifalien in oerfc^iebenen

©pracben unb enblicf) unb jule^t, ganj befc^cibentlic^ jum @cl)lu§, am ^ofe eineö beutfcben

gürfien, in „Xeutfcbe aller ©orten unb ^rofeffionen'^ Die ungebunbenen SSüc^er werben in ber

gleichen 2ßeife aufgeführt, unb auc^ ba beenbet bk fRci^c ber Xro§ ber „Xeutfcljen ungebunbenen

95ücber''. Daß Deutfclje 9leicb war eben bat Deutfc^e 2lrm geworben unb feine Sprache mit i^m.

gel;r einge^enb befaßt fiel) 3J?aucl)ter mit ben „£)rnamenten'" ber 25ibliot^eF, ben in ben 23üd()er=

fälen unb einem eigenen „ÄunfiFommerlein''' aufgefiellten ^runffiücfen unb 3??erFwürbig=

feiten, non benen er erwähnt: S5ilber oerfc^iebener S9?onarc^en unb ^opfie, afirologifc()e unb

afironomifc^e 2{pparate unb harten, ©loben, S5üfien in 9J?armor, (5rj unb Xon (9!??auc^ter

•) Katalog ber I)o(f)bfrühmten SlugSburger 58tbliotf)e! beg 2tlbert 5«99«r, be(iel)«nb auS f)ert3orTa9enben 2BerIen

»erfd)icbfner SDiffenS^^ebiete unb Sprachen, berflammenb »on 17046 2tutcren in 13828 95änben, aufgenommen
tjon OTrtttaeuö 9)?aud)tfr, ber I)tiU9en il^eologie Doctor, Sanomcuö ju 2Bien unb ^ofbibltot^efat ber faifer;

lieben gjlajefldt. 3m 3af)re nacfc ber ^Mngfrau O^ieberfunft 1655.
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fc^rci'bt „<5rben"), ®Iafer, SBac^öboffierungcn, SJronjcn, „Sllbrcc^t Durcrö pcrfpcctiff, burc^

»rctctjeö er gcmoU'', einen ^a^n oon einem 9??eerfifc^, ä^ei inbianifc(?e ©cbu^c, eine Äorallens

blute unb nocb ofeleö anbere.

$ö mag auffallen, ba^ bic 3a^l ber 2Iutoren weit großer n?ar alö bie ber angefauften 255nbe.

2)ieö erFlärt fiel) aber fe^r leicht, weil oft fünf unb aucb me^r 6cl)riften in einem ©ammelbonbe

oereinigt woren.

Die guggerfclje Sßibliot^ef war uralter Samilienbefig. SKatjmunb gugger, ber ©e^eime fKat Äaifer

Äarlö V. unb gerbinanbö I., f)aüc ben ®runb ju ber prächtigen Sammlung gelegt, fein @o^n,

Sodann 3afob, ber gelehrte «öerfofTer beö „Spiegels ber (Jbren beö ^rj^aufeö Öjlerreicb'' unb

fein SnFel ^^ilipp Sbuarb festen ba^ 2öerF eifrig fort, wie eine Stimme auö ber ^eit fagt, mit

mebr alö föniglicbem Slufwanbe. (5ö fann i)kv nicbt oerfucljt werben, im Kataloge 3)?auc^terö ju

blättern unb bic «Perlen ber guggerfc^en Söibliot^ef ju nennen. iJlur ein poar 2lugenblic!e beö

83erweilenö feien gewährt jur S5etracbtung fo mami)tt ^errlic^en (Jinbänbe auö 2eber unb ^ergo-

ment, bic ba^ guggerwappen in »linb* ober ©olbprägung tragen, ober bk 25ucb(^aben P E F,

bk Initialen beö ©rafen ^l^ilipp <ibmvb gugger, beö legten großen 25üc^)erfammlerö beö

©efcbled^tö.

gerbinanb III. oerga§ nitf)t ber Danfeöpflicbt gegen feinen wacferen SöibliotbeFar. 5Iber aucb bk^

gefcbab in einer 2Beife, welc()c bk fiete ©elbnot beö Äaiferö oerrät. 2lm 5. Olugurt 1656 wirb

„oon ber Fatjferlicben ^ofFammer bem ^errn ^of^a^lmeifler angebeutet: So bitten 3^re .Kat^fer;

\\d}e 9}?aieflät Derofelben S5iblior^ecario unb (^anonico allbier, ^errn 9??attaeo 3)?aucbter, anftatt

ber gebettenen 25efolbungöoermebrung wegen feiner allbereitö oon fecbjebn Sauren ^er geleifieten

©ienfic pro gratia taufenb SReicbötaler bergeftalt allergnobigfl auögefe^t, ba^ biefelben auö ber

Sanbjuben jd^rlicbem Xributgelb oon oiertaufenb ©ulben mit jäbrlicben oierbunbert ©ulben

oöllig abgef^attet werben follen. 2Belcbem nacb in ^öcbflernanntem 3b«r Fat;ferlicben ^akWät

unfereö 2lllergnäbigfien .^errn Olamcn ber 23efel)l ^iemit feij: (5r, ^ofjablmeifter, wolle bk^ bei

bem 2lmt ad notam nehmen unb gebadetem ^errn Wlauü)Uv folcbe i^m ju ©naben oerwilligte

taufenb SKeicbötaler ober awettaufenbfünfbunbert ©ulben auö oerflanbenen einge^enben 9)?ittcln

jebeö 3abr mit oierbunbert ®ulben gegen Quittung auefolgen'^

Unter ben „Xeutfcben Ungcbunbenen 23ücbern" war eine große aJIenge ^anbfcbriftlicber Seflonbe

mit nacb 2Bien geFommen, über bk feitber mancbeö SBabre unb Srfunbene erjäblt würbe, unb

auö beren überreich quetlenbem Snbalt biefeö 25ucb gefc^opft würbe: Dk „gugger^^citungen''.

Der erfte, ber eö wagte, biefen gefcbricbenen Urwalb ju burcbfcbreitcn, war ber febr gelebrte unb

nicbt minber eifrige ^rofect ber ^ofbibliotbeF Sobann Söenebict ©entilotti oon (Jngelbrunn, ber

oon 1705 hi^ 1723 bem Snfiitute oorflanb, bonn olö 5lubitor fRotat nacb JRom ging unb 1725
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ö(ö »ifc^of oon Orient fiarb, »ro er aud) beßraben (icgt. ©cnti'lotti f)at m feinen ^anbfc^rifttic^en

„«Kccenfionen'' ungefähr üiertaufenb ^ann\fvipU ber ^ofbi'bliotbef befcbrteben unb in @d)(Q9=

Worten Furje «Huöjüge barauö gemocht, ^r ^at offenbar auc^ ben Flamen „gugger^-Scitungcn''

geprägt, n)obei er gan^ richtig ba^ alte beutfc^e SBort Leitung für ««acbric^ten onn?enbete, obnc

ju Qbnen, ta^ er bamit fpdter gro§e «ßern^irrung fliften trürbe. ffid^rcnb ber Slmtefü^rung

®enti(ottiö finb bk hi^ ba^in lofe gebliebenen $8lotter rco^l ouc(> georbnet unb gebunbcn morbcn,

teiber nic^t immer mit ber gebübrenben Sorgfalt. 3n ibrer heutigen ©ef^att umfaffen bie „gugger;

Leitungen" bk 23änbe 8949-8975 ber ^anbfcbriftenfommlung ber SSiener 9Zotionalbib(iot^eF

unb jäblen ungefäbr 35 000 meifi eng befcbriebene Seiten. (5tn?a 100 Sa^re nacb ©entilotti ^at

3ofef ebwet, ebenfadö ^räfect ber ^ofbibliotbeE im erften 95anbe feineö SBerfeö, „2)ie ^anb«

fcbriften ber F. F. ^^^ofbibliotbeF in 2Bien'', bie gugger-^eitungen neuerlich befcbrieben unb efcem

fadö 2luöjiigc barauö gemacbt, bie aber ganj nrertloö finb unb nicbt ben geringften ÜberblicF über

ben 3nbalt geftatten. S^melö 2(rbeit mutet an voie eine Spielerei ober ein Siebertraum. Ungefähr

anbertbatb ^a\)riet)\\te mct) S^mel erfd^ien bann im „Aihenaeum francais^' oom 3a^rc 1851

ein Sluffa^ über bie gugger^^eitungen, beffen S3erfaffer „Sicfel'^ jeicbnet. Die 2iuöfü^rungen bauten

Feiner ^ritiF fianb unb werfen Sticbtigeö unb galfcbeö burcbeinanbcr. Sie lauten: „^ur ^eit ba

bier>enejianifd)e9^egierung bie Noiizie Scritte berauegab, begannen bie großen beutfcben^anbelö;

bdufer bie ibnen angegangenen 23ericbte burcb 2Ibfd)riften ju oeroielfoltigen unb untereinanber auös

äutaufd)en. Daburd) hielten fie ficb auf bem Saufenben über bie politifcben SSorfdUe, bie geeignet

ruaren, ibre ®efd)dfte ju beeinfluffcn. Unter biefen gefd)riebenen Stelationen, roelcbe bie erften 58ers

fud^e beö 3ournaIiömuö barfteUen, nahmen bie in 2Iugeburg unter ber Leitung beö Jpaufeö ^ugger

gegen Snbe beö 16. Snbrbunbertö öerfa^ten burcb ii}ve ©eflalt unb 2lu8be^nung eine gorm an,

bie fie unferen blutigen Leitungen nahebringen, gafl tdg(id) erfd)ien eine S^^ummer unter bem

Slitel ,Drbinarij^eitungen' unb neben biefen gab eö 23ei(agen ,(5jctraorbinori:3eitungen' mit ben

olterneueflen S'lacbricbtcn. 2^er ^reiö einer 9^ummer ober einer 23eilage betrug für 2Iug8burg 4 Äreus

jer. gür ein 3abr bejablte man mit ^ufteüung inö .^auö 25 ®ulben, für bie ,0rbinari:3eitungen'

oKcin 14 ©ulben. (Jine Sammlung biefer 2lugöburger Leitungen unb ber auö anberen Stöbten

eingelaufenen 23ericbte, bie 3a^re 1568 - 1604 umfaffenb, befigt bie SSiener Jpofbibliot^cF. Sic

fiellt eine febr wertoode Quelle bar für bie @efd)icbte jener 3eit. Die güüe ber in biefer Samms
lung entbaltenen D^acbricbten erfldrt fid) auö ben fe^r meitoerjweigten SSe^ie^ungen beö ^aufeö

gugger, baö 2(genten in allen SBeltteilen befa§ unb einen tdglicben SBriefwecbfel mit allen grofen

^anbclebdufern unterbielt. Seine 2Bed?fel-- unb Darlel^enögefcbdfte fieberten bem Jpaufe eine roicb-

ti^e Stelle in ber politifcben 2Belt unb bracbten et in SÖerübrung mit oielen «Regierungen, Staates

unb ^arteimdnnern. Durcb jablreicbc erwiefene Dienfle bitten ficb bie gugger bie ®unjl ber
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Sefuitcn gefiebert unb er^tettcn oon bicfcm Dvbcn, ber fic^ über bi'e ganjc 3öe(t auöjubreiten bc*

gann, häufig ocrtraulic^e 9^acl)rict)ten. 2)ic auö ben ©taatöFanjIcicn unb oom 3e[u(tenorben

jiammenbcn ^act)xict)tcn geben ben gugger^^eitungen einen fe^r großen SSert, unb bi'e oon ben ges

fc^üftlic^en 2lgenten beö ^aufeö ^errü^renben SSriefc erfc^einen nic()t minber g(aubn?ürbig. 6e^r

l^oufig be^eic^nen bie guggerfdjen ^orrefponbenten \i)xc yiadjxiä^ttn aU oon e^renirertcn unb ange;

[ebenen ^Vrfonen jlammenb. @te brachten fooiel ivk möglich 23eric()te öon Slugcn^eugen. Über bie

wic^tigden SSorfode geben fie mehrere Darfleüungen, biefic() gegenfeitig ergonjen/Unb über unauf;

geflärte Sreigniffe fammeln fie aik ®erüc^te, um fie gewiffen^oft ju prüfen. @ie überfe^en eö

auü} nic^t, ben Sinbrurf ju fc^ilbern, ben bk SSorgange in ben öerfc&iebenen ©efenfc()aftöfct)icf)len

unb Sänbern hervorrufen. Der 3n^Q(t biefer Leitungen gleicht alfo bem ber unferen.Der wic^tigfte

Unterfd)ieb befielt jeboc^ in ber SSielfpraclbigfeit biefer alten Leitungen. SSiele ^orrefponbenjen finb

ita(ienifd() gefc^rieben, in ber .^anbelefpract^e ber ^cit. Die ©ele^rten unb ©eifli(ic()en bebienen fi0

eineö mc^r ober weniger oerfionblic^en Sateinö. Die mcifien Briefe finb in ber ©pracbe i^reö Urs

fprungölanbeö gehalten. 2^an mu§te ba^er alle Sprachen oerf^e^en, um biefe Leitungen ju lefen,

JDQÖ im ^ufammen^ong mit bem für bk ^eit fe^r ^o^en greife ben Seferfreiö fe^r einfc^ranfen

mu^te.'''

Diefer fdjroer entroirrbare .Knäuel oon SSa^r^eit unb n?iUFür(ic^en, unern?eiöbaren SSe^nuptungen

^ot fortjeugenbe ^roft befeffen unb bem einft o^nebieö rect)t öielfeitigen ^aufe gugger noc^ ben

0{u^m ber altefien beulfdjen ^eitungörebaction eingebracht. 5^iema(ö ober ^at man in ber ,,go(s

bcnen ©cbreibflube'' ^^itungen fc^reiben laffeH, unb n?er fict) einen ber 2Iug6burger Jpanbelöl^erren

olö Slebacteur üorfietlen woUte, ginge in bk 3rre. ^ur ^Verbreitung biefer ^^antafie ^at am meiflen

bie fonft fo fleißig unb grünb(ict) gearbeitete „®efc!)ict)te beö beutfd)en ^eitungöroefene'' oon ^ros

feffor ?ubrt)ig ©alomon beigetragen. SSenn eine 2egenbe einmal oor^anben ifl, fo feimt unb fpro§t

fie gerne fort, unb ^rofeffor Saiomon ^at rec^t oiel SinbilbungeFraft befeffen, alö er in feinem

SBerfe fagte: ,,3n Slugsburg gingen bk in^altsreicbf^en ,9leuen Leitungen' auö ben 6ct)reibftuben

ber gugger Ijeroor, bereu ^anbeleflagge auf allen 9)ieeren we^te unb bk in allen ^(ä^en 2lgeni

turen unterhielten. @obalb bk ,5^euen Leitungen' an bm regelmö§igen ^ofttagen eingelaufen

rraren, rcurben fie ju Leitungen jufammengeflellt, bk bann bk @cl)reiber fo oft bk^ nötig mar,

copierten. Der @c()reiber erhielt bann oon jebem, bem eine folc^e Leitung juging, oier .^reujer

@cl)reibgebü^r für ben 23ogen, auc() tvmn biefer nicljt ganj befcl^rieben war, ober eine jo^rlic^e QJers

gütung oon 24 biö 30 ©ulben, wie noc^ auö ben Steffen folcljer 25lotter, bk im ®ermanifcf)en

SWufeum ju D^Zürnberg oor^anben finb, fowie auö ben 28 $8änben guggerfcljer Leitungen auö

ben Sauren 1568-1604, welche fic^ in ber ^ofbibliotr;ef ju 2Bien befinben, erfic^tlic^ if^.

58ei ben oielen SSejic^ungen beö ^aufcö im Sluölanbe war eö nötig, ba^ bk ,bleuen Leitungen' in
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t,er[d)iebenen ^prac^cn abgefaßt trurben, unb [o erfd)icnen, neben ben beulfdjen, Sluögaben in

iQteinifcDer, franjöfifrf)er, italienifd)er unb fpantfcDer Sprache. 3n fdtm «uf ben Sn^t n^aren bie

gugger [el)r oorficbtig. Ta fie bie Äaifer [on^ie aUe ^o^en ^erren ber fat^olifdjen gartet ju i^ren

Äunben jäbUen unb außerbem fortn^dbrenb ©elbgefcbäfte mit bem ^apft macbten, fo berührten

fie bie religiöfe »eroegung in Deutfcblanb fo wenig wie moglicb, bagegen waren fie eifrig bemüht,

über allee, rvüB fiel) in granfreid) jutrug unb worüber bie Äaifcr f^etö ein wac()faineö 2luge babcn

mußten, fo auöfübrlicb unb fo fcbneU eö nur anging, 3" berichten/' 2lucb bit ^^antafie eineö

beutfd)en 5j)rofffforö Fann wocbfcn obne SSiberftanb. 2lm ^nbe feiner bübfcben erjäblung geröt

©alomon ind allermobernfte Sa^rwaffer unb behauptet: ,,Den @c^Iu§ ber guggerfcbcn Leitungen

bilbeten meifl ü}?arftbericbte 3. 58. SSerjeicbniffe, ju welcben greifen bk Sachen jur ^eit in Sien

}u faufcn warcn/^

£06 ^auö gugger war wobi ju jener ^eit, auö welcher bie Sammlung ber gugger^^eitungen

flammt, fcbon tief oon feiner einfligen ^o^e binabgeglitten, aber ba^ ©ewerbe oon „^Pfennigs

fucbfcrn" bat ee nie ausgeübt, unb mit ber regelmäßigen S3örfens unb S)?arFtbericbterflattung

für jcben, ber fie jablen fonnte ober wollte, boben fid) bie gugger fcbon gar nicbt abgegeben.

Leiber bat Salomonö I^arfteüung ficb in alle neuere (gcbriftcn über bat beutfcbe ^eitungöwefen

eingcfcblicbcn, unb eß bedurfte ber febr grünblicben unb oerbienfioollcn, im 2luftrage beö

Snfiuutcc für 3eitungefunbe ber Seipjigcr Unioerfität unternommenen 2lrbeitbeö DoctoröSobanneö

Äleinpaul über bie gugger;3eitungcn, um biefcö Unfraut auöjurotten*). ^leinpaul, beffen ©cbrift

biefe Üluefübrungcn teilweife folgen, b^^t ficb mit bem gejcbicbtlicben 3nbalte ber gugger^^eitungen

weit weniger befaßt, alö mit ibrer ^ntflebung unb äußeren 23efcbaffen^eit. Sr weifi oorerfl nacb,

baß fie ibren 9^amen einem gugger oerbanfen, ber in ricbtiger Srfenntniö i^reö gefcbicbtlicben

SBeriee bie ungebeure SD^enge an 9lacbricbten unb SBriefen, bie ouö allen Steilen ber SSelt im

guggcrb^ufe jufanimenfiromten, fammeln unb für ficb abfcbreiben ließ. Diefer gugger war ber

fcbon erwäbntc ®raf ^b'l'PP Sbuarb gugger, greiberr ju Äircbberg unb SBeißenborn, ber gemein«

fam mit feinem Sßruber £ctaoian II. um 1570 Eigentümer einer eigenen girma wor, bie unter

ben 58cibcn nocb eine furje 3^it ber 93lüte erlebte. ®raf ^bil'PP Ebuarb gugger war am

11. gcbruar 1546 g(boren unb flarb am 14. Slugufi 1618. Sr war eineö ber oierjebn Äinber

auö ber $bf beö ©rafen @eorg gugger mit Urfula oon Siecbtenfiein unb war ocrmä^lt mit

SO^agbalena greiin oon Äönigßecf. 2luö biefer SSerbinbung flammten t>ier ©ebne unb bret 5töcbter.

^b'lipp <5buarb gugger war eine »gammlernatur. Er ocrmebrte ja oucb bie alte Söücberei feincö

*
I <Prnffd)riftfn gffrciU unb hfroufgc^rbrn »on hex ^ütf^lidb 3'*blonc»r*ttf(b«n @efeDf(^aft in 2eipjt9 : XUX 30»

hannti Mtin\>aul, Die ^uggtpjtttungfn 1568—1605, Etipjig 1921.
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^aufcö forgforn unb mu^ übcrM'cö oon einem roo^ren j^unger nad) S^leuigFeiten erfüllt gerocfen

fein. Iktfür fpredjen eine große Slnjal)! oon ©teilen ber an \t)n gelangten 23ricfe. Sinjelne feiner

Äorrefpontenten entfcl?ulbigen fid) gerobeju, weil ee „bicömal fo wenig <2cl)riftn?ürbigeö ju melben

gibt'' unb ocrtröflen ben ©rofen auf beffere Gelegenheit. (Je barf vermutet srerbcn, ta^ er eines

Xageö ben Sntfc^lu§ fa§te, alleö ober wenigflenß einen großen Xeil beffen, roaö er im Saufe

oieler Sa^re an ^i^acbricljten unb 23riefen erhalten l^aüt, obfcbrciben ju laffen, unb biefe 2lrbeit

hat weit weniger lange ^tit in Slnfpruc^ genommen, alö bk 21n^aufung ber gugger-^fitungen.

2lug8burg befa§ bamalö fcbon eine ©teile, wo man ficb berufemagig mit ber 95earbeitung unb

Verbreitung oon 2S??elbungen auö oller 2Belt befaßte, unb bie Leiter bicfer Slgentur, finbige unb

flinfe SSorldufer ber SBolff, Spa^a^ unb Sieutcr, waren juerfl ber aiugöburger 95ürger S^eremiaö

^raffer unb beffen 9lacbfolger S^eremiaö ©c^iffle. I)iefe beiben, fie nennen fic^ felbfl „^ouoellan-

tcn'', lieferten bem ©rafen §ugger unb oielen anberen ^unben regelmo§ig \\)xt ,/)rbinari"s unb

„(Jjtraorbinaris^citung''. «Sie beforgten bem ©rofen gugger wo^l auc^ gegen billiges Sntgelb,

öier .Ä'reujer für ben S3ogen, bk gewünfcl;ten 21bfcl)riften. SSierjebn oerf(l)iebenc .^onbc ^aben an

biefer «Schreibarbeit mitgetan, barunter wabre Äünfller in i^rem gac^e, ober aud) folc^e, bk bem

fpoten Sefcr bittere ©tunben bereitet ba^en. ^leinpoul rvei^ über bk gefcbaftlicben 25eäie()ungen

ber ^raffer unb ©c^iffle ju bem ©rofen guggcr oiel SWerFwürbigeö ju fogen. Sin großer Xeil

ber guggers^citungen befielt ficber aus SÖeric^ten, bk oon ben beiben Olouoellonten belogen waren.

5^aS Übrige umfaßt Slbfc^riften oon £)riginolrelotionen unb 25riefen au6 bem Jöefi^e bcö Orofen,

bk Don bm ©olbfcbreibern in feinem Sluftroge angefertigt würben. Siefe jeigen bk guten SSer^

binbungen, über bk boS Jjouö felbft bann nocb gebot, olö fein größter ©lonj \(i}on im Srbleic^en

war. (Je finben fic^ borunter oielc ©c^reiben ^eröorrogenber *))erf6nlic^feiten/ bcfonberß folcber,

bie im Faifcilic()en .^eere gegen bk ZüxUn fochten. 2luc^ biplomotifc^e ©tücfe Fommen Dor, unb

banebcn mangeln ouc^ nicljt bk 5>ericl?te ber fogenonnten „guggerifc^en £)iener", ber meij^ ^ocb'

angefe^enen S5ertreter ber girma im 2luölanbe, bk wo^l oucl? Xeil^ober beö J^oufeö ober feiner

D^ieberloffungen waren. So fe^lt auc^ nic^t ein oon fc^werem .^eimwe^ burc^jitterter 93rief eines

§uggerf4)en goctorö aus bem fernen ©oo in ^ortugiefifcl^s^nbicn. 21m ^oufigflen Fommt bk

beutfclje ©procbe oor, fe^r fiarE oertreten ifl jebocl) boS Stalienifc^c, baS einen ganzen 95anb ber

iKei^e (9U. 8950) füllt. 2lber ouct» in ben fpöteren teilen finben fic^ rec^t umfangrcicl^e itolienifcbe

SSericbte. 2Benigcr ^öufig bebient man ftc^ beS gronäöfifcl^en unb noc^ feltener beS Jatcinifc^en.

21uffdlltg, bei ben oielen Söe^ie^ungen ber gugger ju ©ponien, ifl boS fofl oöllige geilen ber

fpanifc^en ©procl^e. Die 25riefe ouS SD^abrib, ©eoillo, giffobon unb ben (Kolonien fc^einen über-

lebt werben ju fein, bo fte oielfac^ bie gleic(>e ^onbfc^rift aufweifen, nebenbei bemerFt, eine ber

fctjwerfl lesbaren oon allen.
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9rtic!)t immer ift erfidjtlic^), ob bte ^eimnflen für fcie 9iaci)rict)ten()Qnbler €roffcr unb ©djifflc 9C=

ict)rtcben »rurDen ober für baß Jpauö gu^ger. ©erecöterroetfe aber barf gefagt werben, bü^ bic

.Horrcfponbenten, felbft an bcn beuttgen Slnfprücben gemeffen, rafd) unb aenjiffenbaft gearbeitet

baben. 2(m 14. 2Ipri( 1585 bringt cm Kurier bk 5^acbricbt oom 2obe beö ^apf^cö ^inue V.

nacb 23enebi0, unb bk ^leuigfeit wirb fofort mit ber Slntirerpener ^^of^ nacl? Slugöburg weiterge*

geben. 2im 12. September 1598 fiirbt ^l;i(ipp H., ber böSTOiaige ecf)ulbner ber girma, unb

fcbon am ndcbften 2age gebt ber Söericbt nacl? 2)eut|cl)lanb ah. 2)ie ^orrefponbenten waren

flmf unb oerfügten über eine unbebingt notwenbige Sigenfcboft bee Sournalifien - gute idc'

i<iebungen.

Die 2lbfperrung ber im Äriege befinblicben ?önber war in jenen Xagen nicbt fo l'irenge tvit fpoter.

öo erflärt eö ficb, ta^ felbft auö bem belagerten 2lntwerpen ^^lacbricbten mit jiemlicber Siegel*

mdßigfeit beraußgelangen fonnten, unb ba^ fogar im Dtürfen feinblicber fämpfenber Jpeere bie

58ericbterrtattung nidjt ftorfte. Dies ift beifpielöweife ber gaU im Xürfenfriege, ber 1593 begann,

iiber bk guggcrifcben Jlorrefponbenten nicbt ^inberte, getreulicl; nac^ J^aufe ju fc^reiben. üeiber

ift e0 ibr ©ebeimniö geblieben, tvk fie e«s juwege brachten, ibre 23riefe burcbjufcbmuggeln.

Unjäblbar ifi bie SO?enge ber ^rte, au6 benen Leitungen vorliegen. 2)ie großen ^anbeleplä^c

waren natürlirf) bamalö rvk beute bk beflen gunborte für 92euigfeiten, beöbolb finb bk ^cbreiben

au0 Sintwerpen, iO?ibbelburg, ßöln, jßenebig, Siffabon unb 5D?abrib befonberö ja^lreicb. 2lber

aucb bie politifcb wicbtigen 6töbte rvk ^rag, wo 3f{ubolp^ II. fein büfleree Seben verträumte, Stom,

.Honfiontinopel unb 2Bien fommen nicbt ju fur^. 2lu6 Slntwerpen (bk guggerlcute nennen ee

ftete SIntorf), Söln, S^enebig, Stom unb Si;on finb in manchen 3o^ren fafi lücfenlofe ffiocbens

fcbauen oorbonben, bie einen wof)ren Überfluß an S[)?elbungen, barunter aucb natürlich ja^lreicben

parallelen bringen.

6elten unb nur oorficbtig melbet fid) bk öffentlicbc 2)?einung ju 2Öorte, fo, wenn ber 2lmfiers

bamer iKefercnt, anfnüpfenb an bk ^arifer Sart^olomouenacbt, bem ''))rinjen 2Bil^elm oon

£)ranien ein böfeß Snbe öorauefagt, ober wenn er ben Zob beö ?orbö Sffejr oom „gemeinen

ÜÄanne^' beflagcn lä§t. Zuweilen möcbte man gerne einen ^aucb &«r Xeilna^mc füblen, wenn
ce ficb um ©efcbebniffe banbelt, bk unö je^t nocb ergreifen, xv\t §. 83. bk ^inricbtung ber oater*

mörberiKben .Hmber bc6 ^enci in 9tom, eine ber graufigf^en Slragöbien ber Beit. 3m ollgememen

berrfcbt ber (Sbroniftcn^Xon oor, wobei aber nicbt überfe()en werben barf, ba^ erj^ in ben gebrück-

ten Leitungen ju (Jnbe beö 18. Sa^rbunbertö eine Äritif ber Sreigniffe ju finben ift. tlJtavh'

bencl)tc ober gnr (^urßbericbte finb äu§erfi feiten. <5ö finb im ganjen brei, allerbmgö im facblicbflen

(iicfcbäfteilile abgefa§tc, ißecbfelcurßiabcUen üorbanben.

Sme 9}?crfwürbigFcit ber gugger=,3eitungen bilben bk nicbt wenigen Slbfcbnften fogenannter
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„^lemr ^citunv^en''. I^te ,/?leuc ^citunp'', baö ^lu^blaü, i\\ xvzit alter a(6 bie Äunft ©utcm

berj^ji, unb rräbrcnb ber Slcformatt'on erlebte fie eine S3(üte oon pcrabeju tropifcber Uppi^feit.

6te bilbet ben Überj^anj» ooin 95rtefc jur rej^clmä§t^en 3^'^""? ""^ "^^r eine reicbfliegenbe

(Jinnabmequeüe oteler §8ucf)bru(fer. $ö »rare oiel leichter ju fagen, waö nicbt atö ,/?kuc ^eitunj^"

oerbreitet »rurbe, alö baö ©toffj^ebiet biefer fo intercffantcn alten «Papiere ju umgrenjen*). Der

9?rief beö ^olumbuö, sj)rafecten ber oceünil'cl)en «flotte, auö bem Sabre 1493 fanb feine 53er;

breiiung atö ,,9leue Rettung'', unb unenblicb ift bk ^aU ihrer ®efcl)»t)ifler, 2)?i§c<eburten, Un^

^eiritter, Si}?orbtaten, @rf)lacbten, Xurniere, ^ocf)5eiten unb Zob oon .^öni^en, ^erenöerbrennungen,

aber oucl) erjoMenbe unb lebrbafte lieber, ^treitfcbriften für unb »riber ben ^apfl unb Jutber,

bie^ atleö unb nocb weit mel)r njurbe ©e^enftanb „bleuer ^eitungcn^'. Über meteorolo^ifc&e ^v-

fc^einungen allein lajTen fic^ auö ber ^eit oon 1500 hii 1599 516 glugfcljriften nocbtreifen**).

Äein 2Bunber, ba^ fte fiel) aucl) häufig in ben guggers^eitungen finben. ©o f^immt ber lange

a?eric^t über ba^ @nbe beö Äönigö ©ebaftian oon ^-Portugal faft wortgetreu überein mit ber hier

ju feiner Sllufiration oerroenbeten „bleuen Leitung''.

Die in ben guggers^eitungcn enthaltene *5chilberung beö 2:obeö ber ^Philippine 2Bclfer bürfte

cbenfallö eine 2Ibfchrift einer „Of^euen 3eitung'' fein. 2öer gab ben 2luftrag baju? 2Bar eö ber

®raf Philipp Sbuarb gugger, ober hielten eö bie .^erren ^raffer unb ^chiffle für angebracht,

bie glücflich ergatterte ,,5leue Leitung'' möglichfi ouöjunü^en unb ihren .tunbcn alö Original

bericht tsorjufe^en ? 83ielc weitere SSeifpiele liegen ftch noch anführen, unb ebenfoöiele gragcn

wären ju ^lellen. ^ö wäre oerlocFenb, bie guggers^eitungen einmal auf 2lbfchriften „9Zeuer Ret-

tungen'' iü burcl)forfchcn ober fefJjuftellen, wie oicle ber bort nicbergelegten 93erichte ftch fpäter

in „yieue Reitungen'' oerwanbclt ^aben.

Die 2Biencr Oiationalbibliothef erfreut fiel) nicht alö einzige beö Söefi^eö öon guggersReitungen.

Die ü??ünchener «StaatöbibliotheF oerwa^rt oiele hanbfchriftliche Reitungen auö ben Sahren 1585

hi^ 1595, bie ber 9Iugöburger SKatehcrr ^anö 9}?ehrcr allwöchentlich auö ben ^-papieren ber

Jugger fammclte unb feinem (Schwager ©tephan gugger, @tabt!ämmercr ju 9?egenöburg,

überfanbte. 2fm Rüge feiner 9lrbeiten über bie ffiiener guggersReitungen hat Dr. Äleinpaul

gefunben, bag bie in ber Seipjiger UnioerfitätöbibliotheF öorhanbenen ^wei S?änbe „9lürnberger

Reitungen" ebenfallö auö ber (Srafferfchen ©chreibftube ju 9Iugsburg ftammen. Durch S3er-

gleichung ber »Bafferjeichen unb .^anbfchriften ift biefer 9^achweiö unumfloglicl) geworben.

') a.^91. *paul Olott), Die „D^eucn Rettungen" in Deutfcbfanb im 15. unb 16. 3at)rl)unbert, Scipjirt 1914. XLIll.

ipteiSfc^rift bei- ^ürfllicb 3ftfeIo«^ow6Eifd)en ©efcQfchaft in ieipjig.

•*) 939t. @. Jpeamann, Die ÜTleteoroloflie in ben beutfcben ^lugfcbtiften itnb Jtugbtättem beS 16. 3at)t=

hunbertö, ^Berlin 1921.
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T)k g^ürnber^cr ^auflcutc, bie „ebrfamen, furneMc" ^««" ^^'"" «olcf^arbt unb glorian

oon ber 25rucff)" »raren hit 25ejtcbcr. SSi'cUcfc^t fcf)(ummcrn no0 an anbeten €rten ^rjeugniffe

bcr flefgiQen Slugeburger ©cfjrciber, bcrcn 2lbnebmerFrei'ö hoth rec^t au^gcbebnt genjefen fein mu§.

gjJit @id)cr^eit ifl aber onjuncbmen, bo§ nirgenbö eine fo rieftge golge öor^anben tfl wie in

SBien, unb eö barf gebofft werben, ba§ ficb ibnen aucb bie aünftige ©cfcbicbtforfct)ung einmal jus

njenbcn rcirb.

2Bie rcar eö nun ba^u gefommen, ba§ ein Sugger bie öon ben SSatern ererbte S3ücberei oerFaufcn

mu§te, unb rvit fonnte eö gcfcbebcn, ba% ibm feine ©(dubiger, bie böfen (Srebitorce, hierbei nocb

^inbcrniffe bereiten burften?

Ser 95ardjentrt?eber ^anö gugger im l5orfe ©raben im ^ecbfelbe ^ot binter feinem fnorrenben

unb acbjcnben OBerFf^uble foum baran gcbacbt, ba^ er ^cbug unb ^ette ju einem ©rofen-

ja fogar ju einem gürflenmantel für fein ©efcblecbt jufanunenfögte. X)ex gleicbnamige @obn

fciefeö oltefien bePannten gugger 50g ouö bem beimatlicf)en Dorf nac^ Slugöburg, wo et ba& 00m

«öater erlernte ©enscrbe n?eiterbetrieb, ftcb aber aucb fcbon erfolgreich mit bem ^anbel befaßte, benn

bei feinem Jlobe binterlie§ er boö einjlt nicbt geringe SJermögen öon 3000 ©ulben. Diefe 3000

©ulben finb eigentlicb ba^ ©rünbungöcapital beö ^aufeö 5"99«r geworben, unb bie @obne bed

^^njeiten ^anö gugger waren bcreitö 9}Zitglieber ber angefe^enften 2Iug6burger ^önfte^ ber

©ebers unb 5taufmannögilbe, fte ^eitQteten SSürgeretßc^ter unb Baubeiten mit „^pejerepen,

6eibens unb 'Boüengcwanb''. Ungeföbr ein ^abr^unbert nacb bem Üluftaucben bei crflen

(^uggerö in Slugöburg begann unter 3afob S^gö«'^/ t>em jweitcn bicfeö Sornamene, bie große

95Iüte beö ^aufeö. 3m gonbaco bei Xcbeöcbi, bem mit grcöFen ©iorgionee unb Xijianö gejter*

ten ^aufe ber beutfcben .Äaufleute am großen (5anal in SJenebig ^ot biefer Sugger me^r gelernt

alö nur bie ,,^v^.nblung''. Den Foniglicben ^oufleuten ber 9tepub(iF wollte er eö gleicbtun, unb

biefeö ^ie\ bat er erreicbt. ^it feinen brei S5rübern \)Qt er ein förmlicbeö Faufmonnifcbeö ^ibei--

commi§ gegiftet unb fefigelegt, ba% alleö Sßermögen beö jr)aufeö für aüe Seiten im ©efc^aftc

;iu oerbleibcn Hhe, „auf baß in alle 2Begc unterteilet bleibe ber guggerifcbe ^anbel^', ber unter

ber girma SaFob Sugger unb ©ebrüber @öbne betrieben würbe. SaFob ^üQi^ev lenfte bie Xdtigs

Feit feineö ^aufeö in neue $8a^nen. @r macbtc bie erfien großen Darlebenögefcbaftc mit ^r^*

berjog Sigiömunb oon Xirol unb würbe baburcb ©ewerFe ber reichen ^ilbergrubeu oon S^ail in

Zixol 3m SSereine mit onberen 2Iugöburgcr ^anbelölcuten bilbete er gegen ^nbe bcö 15. 3abr-

bunbertö mocbtige ©emeinfcbaften für ben 93etrieb ber ungarifcben ^upferbergwerFc, unb balb

bcberrfcbte fein ^auö ben wicbtigen ^upfer^anbelöpla^ 93enebig. ^u SaFobö II. ©elbtruben fucbtc

unb fanb aucb SJiayimilian I., ber ^bantafl unb ^eiratflifter auf bem beutfc^en Äaijertbrone,

balb ben 2Beg. Mt ber auf 9^immerwiebcrfeben erfolgten SSerpfönbung ber ©roffcbaften Äirci>s

XX



berg unb Sei§en^orn, bcrcn 9lamcn eine 2ir\k beö 9rdf(ic|) gettjorbenen JTpaufeö gugger bem

Oefcblec^tönamcn fpdter beifügte, begann bk ©efc^öftöoerbinbung, unb balb barauf genog Safob

gugger bte bei wettern nic^t immer reine greube, ber ©elbmann Sy^ajrimilianö I. ju fein. 3e

TOcitergreifenb bic ^löne beö ^errfcberö njurben, umfo me()r 3}?ittel brauchte er, unb ber gugger

in Slugöburg mu§te immer neue ©eiber leiten, um bk alten ju retten, ein 83organg, ber aucb

in neueren Xagen noc^ oorfommen fo(L Mc möglichen 3flegalien würben oerpfdnbet, fogar ,,ba^

9leid)öbülfögetb, fo wir auf ndcf)fifünftigem 9{eid)ötüge oon ben ©tdnben beö 9ieic^e6 erlangen

werben''. 5luf 2i}?orimiiian6 2:ifc^ fam wirfh'c^ oorgegeffeneö 25rot. Dlicbt allein bk f)ö(i}^(. wdu

liebe ^a(i)t, auc^ ber ^apfl jdf>lte ju bm .^unben ber ^u^QCt, bk fletö gut Fat^olifcb blieben,

unb beren XätigFeit enge oevfnöpft ifi mit ber Slufle^nung ?ut^er6 gegen 9{om. ^er ebrwürbige

Ze^ü hctvkh feinen SIblapanbel unter fcl^arfer S5ewacbung eineö guggerifcl)en 3(genten, unb war

ber berühmte „Äaflen", ber 25orn aller ©naben, yoll, fo würbe fein Sn^alt oon bem 93eamten

ber Sugger fogleicl) abgeja^lt, bem Spcvvn Slnbreaö 3)?anfiebt, gaetor ber girma in Seipjig, juges

fenbet unb bort leblic^ geteilt. Die eine .^olfte ber frommen ©penben ging md) 3tom, bk anbere

geborte bm guggern, benen ber (Sr^bifcbof oon SOTainj, 2llbrec^t oon 25ranbenburg, gegen ein

Darlehen oon 31000 Ducaten feinen ©cwinnflanteil ouö ber Slblafpac^tung für Deutfcblanb

oerpfdnbet batte. „9}?etn SKeic^ ifl nic^t oon biefer 2Belt''.

ilarl V. war gewifferma^en römifc^^beutfcljer^aifer auf Slctien. Die beulfc^en S^urfürfien waren

nic^t minber gelbbebürftig alö bk beutfcben ^aifer unb liefen fic^ i^re «Stimmen gut bejo^len.

^äüc granj F. oon granfreic^, ^arlö ©egencanbibat, me^r ©elb aufgebracl)t, al6 ber Jpaböburger,

fo ^dtten bk erlauchten 2Öa^l^erren beutfc()er 9lation eben i^m, bem 9)?ei|lbietenben, bk Äronc

jugefc^lagen. @in gro§eö ^t)nbkat, an bem nebfi ben ©eifern eine Slnja^l oon ©enuefer ^anfs

firmen beteiligt war, betritt ^arl6 2Öa^Ifoften, aber o^ne ben ouöfc^laggebenben S3eif^anb ber

gugger Ratten biefe 9??ittel nicbt gelangt. Unb fo mk fein ©ro§oater nie an pünftlic()e0 SRücfs

jaulen bacl)te, ^ielt eö auä) S^axl V. „<58 iflt aucb bcFannt unb liegt am Slage, ba^ €ure ^aifer*

lic^e SJZajefldt bk römifc^e Ärone o^ne meine ^ilfe nicbt Ratten erlangen fönnen'', fc^rieb Safob

gugger im 3a^re 1523 bem ^errfcljer nac^ 83allabolib. Der 5S?Zonarc() war gewiß 3uerfl erjürnt über

biefen Xon, bk Jöejie^ungcn mit bem 2lug6burger Äauf^errn ^at er aber barum nic^it abgebro^en.

Unter SaFob gugger begannen auc^ bk großen ©efc^>dfte in Spanien, wo bk S^enten ber Ärone

ouö ben brei großen Stitterorbenögütern, ben „Ü)?aeftrajgoö", gepachtet würben. Diefe ^ac^tung,

ju ber ouc^ ber SSetrieb ber Guecffilbergruben oon 2llmaben geborte, behielten bk gugger ühtv

100 Sabre, unb ber Umfang beö Unterne^menö Idßt fic^ auö ben bnfür geleifteten Ballungen ers

meffen. Um 1600 mußte ba^ .^auö bafür 100 9)iillionen SJJaraoebiö iäf}vlkt} im öor^inein ents

ritzten. ^cUn biefen ©taatöftnanjgefcbdften ging noc^ ein ungeljeurer .^anbel in «Spejereien einher
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unb bcr SSctrieb Don «Scrflmcrfen in Xt'rol, tarnten unb Ungarn. ÜIucö ba^ ©ctrerfce, bat? ben

«Kcirf)tum ber gugger begrünbet batte, bi'c 35ard)ents unb Xucbnjcberei würbe auf oielen taufenbcn

Don etüMen fortgeführt. 25er Umfang beö guggerfc|?en ©efc^dftö bürfte Faum hinter bem c(ner

heutigen ®ro§ban! mit oielen inbuflrieUen Sntcrcffen jurüc!ge|^anben ^aben.

aiuö bem einfügen ?ebrling im gonbaco ju SSenebig war ein wabr^aft föniglicber .Kaufmann

geworben, ber, bk^ fei nocb binjugefügt, fcbon t^or oier^unbert Sauren ficb an ein fojialcö «Pro--

blem wagte, ba^ nocb immer ein recbt forgenoolleö ifl: bk 2Bo^nungöfrage. 3n 2lug6burg erricbtete

Sofob Sugger bk „guggerei'', ein nocb bef^e^enbeö ©tobtoiertel mit ^leinwobnungen, beren ^n-

faffen gegen ungemein ntebrige SWiet^infe bort Unterfunft fanben unb finben. SaFob gugger II.,

ber 1514 üon SDJayimih'an I. in ben ©rafenf^anb erboben würbe, ^inter(ie§ wobi feine ieihe^-

erben, aber fein Fübner ®ei(lt UUt in feinem O^effen 2(nton fort, ber nocb beö Cbeimö Xobe bk

Leitung beö »^aufeö übernahm. 25ie ®efd)ofte mit bem Äaifer unb bem ^apfl würben ntcbt

unterbrccl)en, unb aucb bk neuen Jpaupter ber guggerfcben .^anblung, Stnton unb fein 25ruber

£ftat)munb, erbielten bk ©rafenwürbe. SBoblfeit war biefer Xitel nicbt erfianben worben, ober

.Kaufberren, beren werbcnbeö (iapital um 1546 auf 5 9)iiUionen, beren gefomteö gamilient)er=

mögen auf 63 SO^iüionen ©ulben gefcba^t würbe, burften eö ficb leilHen, jierlicb gemolte, oon bcö

Äaiferö 21??aiefiät gefertigte Pergamente teuer ju bejablen.

Sebem Sluffiicgc folgt bcr Webergang, unb fcbon (5)raf Ülnton gugger beFom ben ©ecbfet beö

©lücFeö ju fpüren. öldjugroß würben aUmoblicb bk Qlnfprücbe beö Äoiferö an boö ^ouö, unb

nocb unficberer unb brüdfenbcr waren bie ©cbulben beö fponif^en »^ofeö. Die girmo befog eine

Unmenge t>on 9^ieber(affungen, fo in ^Habvib, 2lntwerpen, Äremni^, Xefcben, Donjig, ^tborn,

Erfurt, glorenj, Sonbon, SSenebig unb nocl) jabJrcicben onberen £)rten, ober ber Umfang beö

Unternebmenö war fo gro§ geworben, ba^ bk 5IatigFeit ber im 3Iuölanbe beftnbticben goctoren

nicbt mebr recbt ju überblirfen unb ju lenFen war. ^Pefonberö bk 2Intwerpener ^'lieberloffung ents

wicFelte ficb ju einem wabren ©orgenFinbe. 5licbt nur ber .Kaifer, oucb feine ©tattbolter in ben

Ditcberlanben botten nie ®elb, unb SIntwerpen log bem Srüffeler Jpofe fe^r bequem jur ^onb.

©anj fcbttmm würbe eö, olö ^biü'pp II. bk Stegierung in ben ^^ieberlonben übernahm; ber

Slntwerpcner ÖJcrtreter beö 2Iugeburgcr ^aujeö, ?![)?artin £^ertel, lic§ ficb, »on böfem (Jigennu^

getrieben, burcb ben (Sccretor ^bilipp^ H., ben ebenfo gewolttotigen \m gefcboftögewonbten

(Jraffo, in wenigen Sobren fo groj^e ©ummen entlocFen, bo§ felbfl bk .^röfte beö größten SÖonF;

baufeö ju fcbwinben begannen. Slnton gugger, ber ebenfollö Finberloö fiorb, orbnete Furj oor feinem

©nbc eine 2lrt tliüer Siquibierung beö .^oufeö on, mit ber er feinen 9leffen .^onö 3oFob bctroute.

9^ocb immer waren bie gugger ibreö 9?ufeö wert, wenn oucb niemolö ein ^immt^oljfeuer im

Äomin beö ©rofen 5lnton gebrannt unb nocb weniger bk «Scbulbbriefe Äorlö V. oerjebrt bot.
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®leic() einem feiner fernen bcutfcben 9?ac^fommen reit)te ^I)ilipp II. ben ©taatsbanferott unter

feine traurigen 9tegierung0Fünf^e ein, unb 1557 erklärte er fict) jum erften SOlate äa{)lung6unfäl)ig.

,,Der Teufel lo^n Sud) biefe gactorei", ^ei§t eö in einem 23riefe Slnton ^uggerö an 9)?artin £)ertel in

2Intit)erpen, burc^ beffen ©c^ulb t)k ungeheuren, furj oor^er nacb Spanien »erborgten ©eiber

nun üerloren gingen. 4 ^iiliomn ©ulben, ta^ Doppelte beö ben guggern jur 93erfügung ftel;enben

Kapitale njurben eingebüft, unb eö war nur natürlicl), t:a^ an ber Slntnjerpntr 25ßrfe ber //Juggers

brief^
faf^ fein ganjeö 2lnfe^en fcljwinben fa^, ber ,,guggerbrief''', ber einfl gemünstem ©olbe gleicb

gehalten »rorben mav. SScn biefem @cl)lage fonnte ta^ ^auö nie me^r genefen. Unter ben %dU

bobern bracb Unfrieben ouö, oiele ber in bcfferen Reiten erworbenen liegenben @üter mußten on

©loubiger oerfauft werben, ^anö Safob gugger fcl)ieb aue bem Unternehmen, unb i^m folgten

fein J8ruber S()nftop^ unb beffen 4 @ö^ne, benen i^re ©efcbaftöanteile auebeja^lt »rerben mußten.

20?ary gugger, ^anö Sofobö @ol^n, übernal^m bk Seitung ber girma, bk nun „5[)?arjr Sugger unb

©ebrüber'' ^ie§. ^aum \)attc boö Jjouö ben erfien ©taatöbanferott ^p^ilippö II. ^albwegö öers

njunben, alö ber fromme Äönig im 3o^re 1575 wieber jablungöunfo^ig, aber aucb äo^lungös

unwillig würbe. *Seine S^ruppen in glonbern meuterten wegen rücff^anbigen Solbeö, unb ein

gugger, ber gelboberf^ ^ar( Jugger, lie§ fiel) burc^ oerwanbtfcbaftlicbe ©efü()le nic^t baron

binbern, an ber ^lünberung ber 9iieberlaffung feiner -Cettern in 5lntwerpen warfer mitjutun.

3flur burct) gro§e neue ^ufcbüffe fonnten eö bk gugger üermeiben, ba^ fie in ba^ ben »Staatös

banferott öerfünbenbe föniglicbe Secret erbormungöloö einbezogen würben. 6ie fc^loffen einen

fcblect)ten 2luegleicb mit bem fpanifc^en S^of, aber bk ölte ^a(i)t unb .^errlicbfeit beö .^oufeö

wor für immer oernic^tet. 9iicl)t ollein bk gro§e Sinbu^e on S3efi^, aud) ber immer woc^fenbe

SBettbewerb onberer ©elbmöc^te, oor allem ber ©enuefen, bebrongte boö ölte 9lugöburger .^auö

immer me^r. 2)ie ©c^ulben beö fponifcben .^ofeö wollten nic^t Heiner werben, unb on bem

6toot6bonferott beö So^reö 1607, ^^ilipp III. e^rte bk gomilientrobition, war bie girmo wieber

mit 3^4 SSJZiüionen Ducaten beteiligt. Sinmol nocl) würbe ber Döllige 3ufammenbruc() obgewenbet,

kbod) bat ©lücf war gewieben ouö ber „gülbenen ©c^reibllube'', wo einj^ über Äoiferfronen

entfcbieben worben war. „50?an fogt, ber Jugger ^at fo »iel ©elb, bo§ er ein iloifertum bejo^len

fonnte,'' ^otte ber orme 3unfer ^an6 üon i©c^weinicben einfl gemelbet, alö er mit feinem lüber;

licljen .^er^og oon £iegni§ auf einer ^umps unb Xrinfreife nocl? Slugsburg gefommen war unb

bort bk jperrlicbfeiten beö gugger^oufeö beflounen burfte.

S)?inbef^enö 4 9)?illionen Sucoten b^ben bk fpanifcl?en Könige ben Suggern entließen unb nie

jiurücfgejotjlt, unb eö ifl nicbt ju Ijocb gegriffen, wenn mon bk 23erlufie ber .^anblung auö il^rer

SSerbinbung mit ben .^obeburgern im Sßeften unb Oflen auf 8 ÜJZillionen ©ulben fc^ä^t. ''Jluv

boe ©elb ber Sugger ^otte bk ^olitif 3}?o]cimilianö 1., ^orlö V, unb ^|)ilipp6 II. ermöglicbt.
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eigentlich beaa^ttcn fie tit Äriege tiefer ^errfc^er, unb o^ne fic worc mtlUiO^t bic 9{cformQtion

in Deutfc^lanb faf! roiberfianböloö fiegreic^ geblieben. (5in ganjeö ^a^r^unbert Ratten bic Xfic^-

tiftf^en beö ^aufeö fic^ gemüht, ober i^ren überja^lreic^en Srben blieb nict)tö al^ ein furchtbar

fofifpieliger Raufen üon pergamenten unb ^ci)mv oerfcbulbeter ©runbbefig, ber burc^ bcn großen

.Krieg t>on |'d)h'mmflcr 23er«)üfiung ^eimgefuc^t trurbe.

Drei Sabre, oon 1803 Ui 1806, be^errfcbte Stnfelm !Slaxia gugger alö fouoeröner 9{cid>öffirfl

bQ6 gürf^entum ^abenboufen. I)ann oerfcbn'anb tae alte Steic^ unb mit ibm biefcr ^^taat oon

elftaufcnb ©eclen. SBeitüerjweigt leben bit gugger ami} ^eute noc^ auf i^ren botjrifcbcn ©ütern,

ober Fein Socobuö ©ecunbuö, fein 2lnton rnorb bem ©efcblecbte mel)r befc^ieben.

Die ©tobt 2lugöburg flebt auf tricbFroftigem, gutem oberbeulfcben a3obcn, ber neben ben guggcrn

nocb fo moncbeö grogeö .Koufmonnögefcblccbt ^erDorbracbte. 2lud? bk 2BeIfer troren ,,2eute oon

großem €rebite in ber (ät)vi^cni)ät^% tit i^ren Slong longc neben ben guggern be^oupteten, auf

eigene gouf^ unglürflicbc (Solonialpolitif trieben, ju Soocbimötol tic erflen wirHic^cn Xaler prägten

unb eine auö ibrem @tomme bic Jrou eineö Sr^bcrjogö werben fo^en. 2lu§er ibnen flehen nocb

im ,,®o{benen 93ucbe'' ber alten 9leicbei|^obt bic ^evwavt^ bit Seiler unb 9Zcib^art, bic SD^onlicI),

SIbler, SRebm, J^oug unb Jperbrot. 2luf olle biefe unb unjdblige 2lnbcrc borf ber beutfc^e Jöürger

mit «Stolj jurürffcbouen. ^ür fi« ^aUn Sllbrecbt Dürer, bic beiben ^olbein, ©cbongouer, SJeit

©tog, ober oucb Zi^ian gearbeitet.

Den 25ürgern feiner ©tobte allein bonft eö ber Dcutf^e, bog fein (Jrbc au« biefer ^cit nidft jurücf

=

flebt hinter bem onbercr 23ßlFer.

Stmo brei§ig ^al)xc noc^ ber Stiftung bee Sefuitcnerbenö unb nur fünf Sobre noc^ 2lbfc^lu§ ber

Xribentiner .Kircbenoerfommlung fegen bic SBeric^te ber guggcrj^citungcn ein. ^mit i|l cigentli^

bie 3eit ouereicbenb gefcnnjeicbnet, bic ficb in biefen papieren felbfl erjö^lt. 3n Wl\ttcU unb

2Befteuropa JDirb nocb immer um ben ©louben geFompft, bic Stimme ber n?unniglicl)en 9lo05

tigall ijl jum bioufenben Sturm angen?acbfcn, ber unfüllbor forttobt. X)ic römifc^e .Kirche ringt

um i^re ^erbe unb n>iU bic Seelen in bcn einzigen ©eborfom iurücfjwingen. ©efügigc 2Berh

jeuge SHomß finb oiete Xröger ber ireltlicben 2??ac^t, unb im Flamen ©otteö, beö mo^loö gc?

bulbigcn, Don Slllen, grommen unb Negern, angerufenen ©otteö, fliegt boö 25lut unb oeröben

bie ?anber. Spanien peinigt bic 9)?oriöcoö, trögt bic Snquifttion in bic «nicberlonbc, bulbct Fein

öerlöfcben beö inneren ^riegeö in granfrcicb unb txciU bic Srlonber in ftetö erneute 2luflc^nung

gegen (Jnglonb. ^t)ilipp fcl)icft bic „®roße QIrmabo'' au6, um ben Xob ber Potbolifc^en ^axia
Stuart ju fübnen, beren Sobn mit fonotifcbcm S^a^ feine Fot^olifc^en Untert^onen oerfolgen

xvivb. Die fpanifdje glotte wirb oon ©otteö 2ltl;em oerjogt. Doö bebouptct bic Fluge Slifobct^, bic

ben Sprucb auf ibre DenFmünjen progen logt. J^Jottc ibre ^olitiF bic SSerfö^nung mit ««om ge--
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fcotcn, fo »rorc fte oicKeic^t m'c^t minber eifrig im ©(nubcn gcrrcfen olö i^rc @c^»reflcr, bie

graufige ^axia, ^i)iii\>p^ II. grau. Äatf^orina oon 9}?ebici feiert bie SSermo^lung i^rer Xoc^ter mit

Jpeinrid) oon ^laoarra burc^ bie 23lut^oc^aeit, unb ein SJJönct) tötet ben aUercIjrifllic^flen

^einric^ III., bem ber SSierte biefeö ^lamenö folgt unb mit ber 2lUmad)t unb i^rem irbifc^en

@tütt{)Qlter regelrechte Xaufc^gefc^öfte abfc()(ie§t. 2lct)täig 3a^re ringen bk ^oUdnber um i^re

greil)eit, unb auä) ba gefc^ie^t olleö um diotteö 2Billen. »Bil^elm üon Dranien njirb meuc^lingö

erfc^ojTen, 2lntn)erpen oerliert feine 2Öe(tfle(lung an Slmflerbam. S^ubenö ^at ba^ fdilb gemalt,

tcie ber J^anbel ^(ntwerpen oer(ö§t. Sllejcanber VI., ber SSaler Jucrejia SBorgiaö, »erteilt bk 2Be(t

unter ©panier unb ^ortugiefen, ober bk ^nglonber unb ^oüdnber nehmen fiel) baoon, njaö

tränen gefäUt. S3or ben Xoren be6 23aticanö treiben Sa^rje^nte ^inbmd) frec()e 9löuber i^r Um

irefen. Der ^apf?, ber bie (Jnglonbet beö ©e^orfamö gegen i^re Königin entbinbet unb ^^ilipp II.

mit bem Snfelreic^ alö, felbfloerfiänblic^ tributpflichtigem, ^ircbenleben belehnt, ber ^apfi, ber

^crrfcben will über bk <5rbe, mu§ einen Ärieg führen gegen bie 23anbiten im Äircl;enfiaat unb

wirb i^rer nic^t ^err. Deutfctjlanb im bunten, jämmerlichen 23uäjifleib feiner 3erriffenf;eit ents

tVQC^fl büvct) ben ^»riefpatt ber a5eFenntniffe oollig feinem ^aifer, bem römifc^-beutfc^en, ber fletö

beffer römifcl? alö beutfc^ gewefen ifi. 3Bo, in welchem Jager war ber wa^re ® ott ? 23ei ben Xüc^tigen,

ben ffiagcnben, ben klugen.

^mi gro§e @eemocl)te bügen i^ren SSorrang ein in bm Sauren, öon benen bk guggers^citungen

fprec^en: Spanien unb bie Xürfei. 25ei Sepanto wirb ba^ 9)?ittetmeer wenigftenö oon bem aller*

cirgfien Drucfe befreit, ber jebocb auf bem europäifct)en gcfilanb nocb lange Sa^r^unberte lafict

unb ben £)ficn beö (Jrbteilö auf unabfe^bare Reiten »ergiftet. 2ln ber ^lürfennot leiben Ungarn

unb bk 23alfanf^aaten ^eute noc^.

eiifabet^ oon ^nglanb weifl i^rem SSolf ben 2Beg auf bk „filbernc @ee". 83irginien nennt

aSalt^er 3ialeigl; ber Königin ju $^ren ben Xeil QfiorbameriFaö, wo er feine ^oloniflen anftebelt,

bk mti) fc^weren Seibenöja^ren nicl)t6 in bk ^eimat jurücfbringen alö boö glimmenbe Räuber*

fraut, ben XabaF. ^aoenbif^, Srafe, Srago, ben Drachen, fcl)elten i^n bk geöngfiigten

©panier, (jaben me^r ®lücf auf i^ren Säurten, fic finb ©eerduber, aber ouc^ SSeltumfegler, unb

ibre 95eute teilen fie xtbikt) mit ber ^crrfcberin, ber fie auü) Reifen, bk Äüfien freizuhalten oon

ben ©paniern. 95etrug, 2üge, Schmeichelei unb ^eucljelei finb bk oier 2Öege, bk jum ©lücfe

führen om Jpofe ^lifabet^ö, fagt ber I^ic^ter S^oger 2lfc^amö, aber ©^afefpeare f)at bösere SSorte

gcfunben für feine Königin, bk eö oerflanben ^at, bk SBillenßfraft, bk ^o^igfeit unb ben SSage*

mut i^reö 23olFeö ju wecfen unb ^u nü^en. Darum liebt fie biefeö SSolf unb oerjei^t i^r alleö,

aucb ?eiccfier unb (Jffejr.

„$ö lebe ^önig J^einric^ IV., unfer guter Äönig,'' fmöt n«>c^ "«»"« ^^r franjöfifcbe 23auer. Der
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erfic $8ourbonen^crrfc^er »rar fein 5D?ufler in feinem gebenömanbel; nur fc^n>er ftnbet man ft* ju«

recbt in bem ©en^immel t>on fdjönen grauen unb S5afiarben um ben JSearner. Slber er rrar ^onig

in feinem 2anbe unb fc^uf einen ©taat, einen ein^eitlidjen j^arfen Staat. Sie unenbUc^ lange

irar ber SBeg, ben a^eutfdjlanb burcbleiben mu§te, biö eö ba^in gelongte! 25ad Q^fc^U granfreicf),

baö 2BerF ^einric^ö IV., ^at ben Raufen f(einer beutfc^er Staaten an feinen ©renjen gut auege.

nü^t, unb beutfc^e gürj^en ^aben bem franjöfifc^en Äönig ^eerfolge geleif^et gegen Elingenben

?obn' So gibt fein 2)eutfc()lanb im 16. Sabr^unbert. 25er Äaifer, ein Träumer mit franfem

^irn, fi^t in ^rag, füUt feine 23urg mit aüem, njaö eble .^änbe an Äofibarem ju büben reiffen,

laufest bem ©efange ber ©pbären unb »erbringt bk md}tc mitXpcbo be 25rabe unb Kepler, um

auö ben Sternen ^ünftigeö ju lefen, ober mit ©olbma^ern, bk er, je nac^ 2aune, mit SBappen^

briefen bcbenft ober im Äerfer oerenben lö§t. Siafft m a&« ber Äaifer jum 3{egieren auf, fo

babert er mit ben böbmifcben 2lbeligen unb bereitet bem ©interfönig ben Oöegnacb ^rag. Ä^lefel,

ber befebrte SSäcferefobn, fliftet bic (Jr^ber^oge an, bic ofterreicbifcben Srblanbe wieber fat^olifc(>

3U macben. Sie mtttl finb bk gleichen rvk überall: 23lut unb 25ranb. Söarum fcbroiegen bk Sterne,

alö «Rubolpb fie befragte, roarum ^aben fie bem Äaifer nicbt eraoblt, njaö nacb i^m njurbe?

Die 25ericbte über ben Ärieg in 3rlanb finb in ben gugger-'^eitungen nicbt weniger oft ju finben

alö in unfercn beutigen Xageöbldttern. Unb aucb auö 2f{u§lanb lautet bk Äunbe nicbt oiel anberö

alö ie^t, Äricg unb SSerbeerung. 2lber fcbon greift ber 9}Zoöfon)iter nacb Süben, OÖelien unb

Dflen auö, unb baö auögebenbe 16. S^b^bunbert fübrt ben .^etman 3ermaE auf ben (Jroberungös

;iug nacb Sibirien.

3n biefen Sabr^ebnten flerben SOiillionen oon (Europäern on ber ^ejl, unb überall, am meiflen

aber in Seutfcblanb, flacfern bie ^e;enbranbe. Äinber unb ©reife, 3Jidnner unb grauen ftnb im

»unbe mit bem Xeufel unb oerberben bk 3}?enfcben, Xiere unb Saaten. Der Satanöglaube unb

bie ^erenfurcbt werben faft jur Sieligion, unb gro§e ©elebrte oertröbeln i^r Seben mit bem 2lufs

bau Don Spftemen biefeö SSabnfinnö. Der 5j)rotef!antiömuö bUiht barin bint« ber römifcben

Äircbe nicbt jurücf. SSirft man bicfer 23obin, Sprenger unb 3nf!itoriö oor, fo fann fie wieberum

auf ?utber unb (Jarpjoo oerweifen. OZiemalö finb bk Cpfer beö .^eyenwabnögejabltworben. 2lber

cö bleibt fraglicb, ob bie beute J^ebenben mit augcnoerbrebenbem Erbarmen oon biefen Unglücflieben

fprecben bürfen. Die ©efcbicbte febrt ficb nicbt an bk fcbulmä§igen ^infcbnitte oon Slltertum,

3J?ittelalter unb 9leu}cit, unb bk goben, bk oor alterö gefponnen mürben, laffen ftcb nicbt jers

reiben. Die aufgeflärten Xage, in beren trübem 2icbt mir manbeln, baben nicbt minber graufamc

iJ)?etbüben ber i9?artcr auögebecft.

23on ben großen ©eifiern ber ^eit miffen bie guggcr^^^itungen nicbtö ju fagen, nicbt einmal bk

S^erbrennung ©iorbano 23runoö wirb ermähnt. 2lucb oon bem bettelarmen ^riegömann, ber in
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tev ®d)\a(i)t oon ?cpanto einen 2lrm ocrlicrt unb no^ jnjet fc^werc SBunben baoontrogt, oon

(Jcroantcö, ftnbct ft^ feine ©pur. ^o(f) [^reitet ber greife ^anö ©ac^ö in bic O^firnberfler ©ings

fc^ule, om ^arifer ^ofe arbeitet SWic^el be SSJJontaigne olö ©ecretor ber „ölten Äönigin^' Äotborina

oon SO?ebici, unb Xaffoö UnrofH ^at in Jcrrara ^uftuc^t gefunbcn. 2luö bem ^omp ber fpanif^en

2Iutoö, bk nid)t immer nur Scheiterhaufen fa^en, bilbet fic^ bk unabfe^bare Siei^e ber Äomobien

2ope^ be SSega, ben ebenfadö bk ^lot äroingt, auf ber 2(rmabo Äriegöbienflle ju nehmen. Spanien

unb Snglanb ^aben fc^on i^re jlönbigen S5ü^nen, unb in Sonbon befct>tt)ert ftc^ bk ©eifllic^feit,

bo§ ber Sonntag büxä) ben ?arm ber trompeten entweiht wirb, bk inö St^eater lodPen. Äein

SBunber, ba^ bk SJienge ^inflrömt, bcnn fie fpielen bort ben „Xamertan'' unb ben „SaufV' oon

SD?arIon?e, unb auf ber $5ü^ne fie^t ber ebelfie oder 5i}?enf^enbarfie(ler, ber juerfl für ^\(t), bann

ober ou^ für ben Srbfreiö unb bk (Jrrigfeit feine SKollen fc^reibt, SBiUiam S^oFefpeare. 3n einer

portugieftfc^en 5^ieberIoffung ^ort on ber ^inefifc^en ©renje erfinnt ^omoenö, ein ormfeltger, uns

beachteter, oon einem S5ette(geba(te bai Seben friflenber S'fegierungfcISjreiber, bk „?ufiaben^'. ^it

leeren ^onben, einer unter ^^^ntaufenben, fe^rt er auö bem SWdr^enlonbe ^eim unb ^ot bo^

fein Solf reicher befc^enFt olö olle ^onquiflaboren. Dic^ternjorte auf Rapier ftnb fo jiemlic^ boö

le^te, ben ^ortugiefen oon i^rem cinf^igen olljunjeiten ^olonialreic()e SSerbliebene.

Doö ^eitolter ber gro§en Sntbecfungen war oorüber, olö ®raf ^^ilipp (Jbuorb Sugger ben ©es

banfen fa§te, feine 3^it""9^n 3" fammeln. Der gefd^rlic^flfen unb bSöartigflen gruc^t ber

Schöpfung, bem weisen 2[>?enfc()en, war longfi ber jugemeffene Xeit ber Srbe ju Flein geworben.

Den oon Strifloteleö unb ^^tolemouö oufgefiellten 2e^rfag oon ber Unbewo^nborFeit ber ^ei§en

^onen ^atte man ol6 falfc^ erfannt. Jpobgier, 25eFe^rungöwut, bk Feuerwaffen unb f^bk grons

jofen" waren bk ©oben, bk ben teilweife ^oc^gefitteten SJölFern ber neuen SBelt gereicht würben,

bk 3U i^rem UnglüdF ©olbfc^mucf trugen, olö fie ben (Juropdern jum erj^en SÄale begegneten.

Durd) ben neugefunbenen Seeweg nac^ 3nbien war bk 58ebeutung beö SJJittelmeereö fc^wer ges

troffen worben. 2lllmo^lic^ büßten öenebig unb ©enuo i^ren SÄang ein. Der gro^e SBelt^anbel

fuct)te unb fonb onbere beffer gelegene fünfte in ben europöifcl^en Slonbfiaaten, juerfi natürlich

in ben ^ofen ber beiben 20?ac|)te, bk ba^ päpfllic()e ^rioileg auf bk Söeltmeere unb bte neuen

Erbteile erhalten Ratten. ?iffabon, Seoillo unb fpater Q-abij:, bann Slntwerpen unb, erfl ju SBeginn

beö 17. 3a^r^unbertö, Qlmfierbom unb Sonbon würben bk Stapel ber <5rbe. ^^b" S^b^c noc^

ber erfien gabrt beö (Solumbuö errichtet man in Seoillo bte (5afa be ^ontractation, oon wo ouö

ber SeeoerFebr mit 2ImeriFa überwacht unb geregelt wirb, ^k Ärofte ber ^ortugiefen ^oben

niemolö ju einer wirFlic^en SSefigergreifung ber i^nen jugefollenen i!dnber gereicht. Ober eine

punFtweife (Jolonifierung finb ^k nie IbinauögcFommen. X)k fponifcbe 9??acbt war ibrer neuen

Slufgobe beffer gewocbfen, ober in beiben Jollen Fonnte oon einer plonmofigen S^efiebelung nic^t
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gefproc^en werben. Daö SBort oon bem Unfegen, ber auf bem ®o(be (aflet, mu§ bamalö tnU

flanben fein, üU bk ©olb- unb @ilbcrflotten in «iffabon, ©emüa unb dabiic einliefen, ^uerf^

ttjar eine ungeheure Neuerung bic golge ber ftarfen (JbelmetaUeinfu^r, unb bann öcrfd}tangen bic

Kriege ©panienö weit mef^r alö bic Eöntglicfjen ®a(eeren heimtragen Fonnten. Doö ^aw^ S"99^r

»ru§te baoon ©nigeö ju fagcn. a}?e^r ©lücf brachte ben (5ntbec!ertdnbern ber ^anbel mit ben

OÖaren auö ben Kolonien. £)er ^feffer^anbel n?orb SJionopol ber portugiefifct)en unb fpanifc^en

Ärone, unb bk daia ba Snbia in Siffabon war ba^ größte Jager^auö ber Sßelt, wo alle auö ben

3nbien einfornmenben ©üter oufgefpeic^ert werben mußten. SSon bort nahmen fie jur @ee

ben ®eg nacf) Slntwerpen, ©enua nnb 23enebig, um bann inö Snnere beö ^ontinentö ju

gelangen. Sie oon ben Spaniern in ber neuen 2Belt ocrübten Greuel ju fd^ilbern, ifl unmi)glict).

^an mi^, mc furchtbar fc^neü eö i^nen gelang, alte .^ulturlonber tvk SÖ?e;i;ifo unb ^eru ju

oerwüflen unb ju entüölfern. Da aber oom ^lima nicl)t gefä^rbete 2lrbeitefröfte befc^afft werben

mußten, begann bk <^ct)mad) ber 9J?enfcl?enjagb in 2Ifrifa, an ber fo jiemlid) alle feefa^renben

9?ationen (Juropaö teilnal;men. I)ie 9^ot beö Äriegeö mit Spanien ^at bic /poüänber auf ba^ SBelts

meer gebrdngt, unb bk nieberbeutfct)e XüdjtigFeit bick^ fleinen 23olFeö ^at i^m hi^ l)eute feinen

reicljen (5olonialbeft§ gewahrt. Daö 23erfc^winben ber großen Slrmaba t)atte auc^ für (Jnglanb bic

See freigemacl^t, unb Faum jwölf 3a^rc nacf) ber fläglicl)en ^eimFeI)r SO?ebino Siboniaö würbe

in Xonbon bic iDftinbiftbe Kompagnie gegrünbet, bic merchant adventurers rüfieten jur

Eroberung ber (5rbe.

Deutfd)lanb war bamalö woct) mi reictier unb weit bic^ter beoölFert alö bic britifcljen Snfeln,

fceren 23ewof)ner meift nocl) auf ber iJrbe fcl)liefen, weil fie feine Letten Fannten. ^od) immer

^atte bic S^an]a großen Slnteil am europdifc^en ^anbcl, unb oicle reic^befra4)tete ^äi)m jogen

r^einaufwärtß. @ie bracljten bie Äaufmannögüter auö 2lntwerpen, ^wt) bic oberbeutfc^en ©tobte,

^f^ürnberg, Slugeburg, Straßburg, Ulm unb S3afel wahrten noc^ i^re alte Stellung.

2ln ben ©renken Deutfc^lanbö aber jaumten fc^on bic oier apoFalpptifc^en S^eiter i^re ©dule ju

bem langen oerberblicl^en 9titte, unb bic ^ufc biefer SKoffe jertraten boö Sanb, weil eö verfallen

unb Fraftloö war. Sluc^ biefe ?e^rc oerFünben bic Juggen^eitungen.
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1. Einrichtung bcr ©rafcn Sgmont unb ^orn in ^^ ruf fei*

3eitung, wie bie ®vafen i^ou ©gmottt unb ^ovn ju Trüffel am 5. 3itut tei

68. 3a^veö gericf)tct WDvben ftiib, wai fte gerebet, imb wie eö ftd) »evtaufen ^at.

Mm 4. 3uni biefed 68. 3a^rc^ jlnb t>tc jn?ci ©rafcn i)on (^gmont unt) ^orn auf

-deinem bcfonbercn "SBagen t)on ®cnt nach Trüffel geführt roorben. @ie noaren

begleitet üon jmölf gä^nlein (Spaniern ju 5u§ unb etlichen bunbert ju ^ferb. 511^

ber Eerr i)on ^gmont bie @tabt ^rülTel erfab, fagte er: .,3ch habe gute Hoffnung,

\^a^ mir ber ^erjog t)on ^Iba fo Diel ©nabe tun mirb, i)a^ \6) biefen 5lbenb mit

meinem €l)egema5l unb meinen Äinbern ju ^acht effen barf." Diefe maren in ber

jüngflen '^tit bü i^m gemefen unb hatten i^n getröjlet. @obalbfteaberin bie@tabt

famen, e^ ifl nac()mittag^ um brei Ul)r getvefen, ftnb (le auf be^ 5lönigö ^^rotbau^,

n?elche^ auf bem ?Q?arft gegenüber bem ^vatbau^ fte^t, geführt n?orben, unb t^a fagte

ber Eerr t)on ijgmont: „3^^^ ()^^^ ich alle Hoffnung verloren!" 5lm felben 5lbenb

um fieben Uhr i|l beiben ©rafen i[)r Urteil t)orgelefen n?orben, unb \)a fagte ber ^err

t)on(2gmont abenb^ unb nachts öfter: 'Sßaö er miber ^eine ?[)?a;e|lät angejleüt, ge^

tan unb i)erfc^ulbet, möge i^m gnäbigfl »erjieben unb für feine geleijleten !^ien|le ta^

£eben gefcbenft n^erben. Sr foUe mit emigem ©efängniö betraft unb nicht mie ein

©raf, fonbern tt)ie ein armer ^belmann gehalten n?erben. Darum möge man bitten*

5luch ber ®ranb ^l^rior h^t ftcf), n)ie man fagt, auf feinen 5lnien Dor M -^erjog^

"SBagen gemorfen, aber nichts erreichen fönnen. 2)er ^erjog l)aht aber gefagt, M^
ta^ Urteil über beibe Ferren ju üoüjie^en fei. Deö^alb i|l ihnen ber ^ifchof t)on

2)pern al^ Beichtvater gefchicft n^orben, bem al^ ©e^ilfe noch M •?)erjog^ Caplan

unb ein fpanifcher Pfaffe jugegeben trurbcn. !Diefe ftnb bei ibnen biö ju ibrcm '^obe

Derblieben. !De^ ?0?orgenö ijl auf bem ^adt ein ©e|lell, n?elcheö man ^ierlanb^ ein

* Die mit * t>eieid)neteu Briefe finb mit Qlnmeifungen üevfeOen, bie untev g(eid)cv Oliimnier am @d)(uJTe folgen.
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©c^affot nennt, aufgemacht n?ort>en unb auf /eber ®eite eine ©parre ober Stange

mit einer eifernen ©pi^e angenagelt morben. ©ebac^te^ @*affot mar mit fc^trarsem

^uc^ bebecft, unb jmei fc^marje Mtn mürben baraufgelegt. Der genannte ^axU

mürbe t)on ben jmanjig a\i$ ®ent mitgekommenen 5äl)n(ein ©panier unb t)on je^n

au^ Trüffel befe^t. Um elf U^r i(l juerjl bcr ©raf üon €gmont au^ bem^rot^aufe

auf ben ^arft gekommen, €r mar ungebunben unb begleitet Don bem ^ifc^of Don

^pern unb ben jmei fpanifc^en Pfaffen unb bem ^ai^ivt be €amp. Sr W ein

fc^marjeö ©amtmamg angehabt, hae am ^alö auögefd^nitten mar, fc^marsfamtene

^luberf)ofen unb ^robequin^, ober mciße fpanifc^e ©tiefeL Darüber trug er einen

roten Dama|]nad)trocf unb einen gemö^nlicben fc^marjen ^ar\U\, bcibe mit golbe--

nen treffen verbrämt. 5luc^ trug er einen ^ut mit fc{)marjen unb meinen Gebern bar^

auf. @o i|l er bom genannten ^arFt bi6 auf^ ©cfcaffot gegangen. Den Hantel f)at

er über bie 5lc^fe l getragen un\)t>k ^änbe auf ber ^rujl getreu jt. (So i)l er gar man ier*

lid) mit feinem jloljen ©efid)t gegangen, mie er fonjl in ben TRat ju gel)en pflegte. Sr

i)at ft(t> im ganzen tapfer, aber im ©eftc^t btttübt unb fc^mermütig gejeigt, ^r ^ielt

ben ?0?antel cor bem ?D?unbe über [:ik ^Ic^fel gefd)lagen unb fa^ runbum. hierauf

hat er ben ?D?antel abgetan, ftc^ jum Sterben fertiggemacht unb felb|l entfleiben

moüen. ^ber ber ?D?aij]re be €amp fagte ju i^m: „^err, übereilet €ucf) nict)t, fon?

bern bebenft (Jure (Sac^e moi)l. (Suc^ foll t>ain '^^it genug gegeben unb vergönnt

merben." Darauf fc^lug er ben ?0?antel mieber über \>k 5lc{)fel, fa^ neuerlich runbum,

o^ne ein einjige^ ^ort ju reben ober ein einjige^ Ding ju tun. "il^ur feine rechte

^anb flrecfte er unter bem 9}?antel ^erauö unb \af) biefelbe fc^arf an. De^^^^lb rebete

i^n ber ^ifd)of t)on 3)pern mit biefen "^Borten an: „^err, bekümmert ^uc^ ;e^t um
feine meltlic^en @ac()en, fonbern feib b^^a(i)t auf iSurer (Seele ©eligfeit." Darauf

antmortcte er: Ob eö ^k ©eligfeit feiner @eele »er^inbern fönne, t>a^ er an fein

^^egemal)l unb 5linber gebac()t. Der ^ifdbof antmortete: „^m, benn unfer ^err*

gott bc^t felbfl, al^ er am touj gegangen unb für alle unfere ©ünben beja^lte, feine

?0?utter So^anne^ befol)len." Darauf antmortete ber ©raf: „@o ^abe icf) benn

nicl)t^, momit mein ^erj befümmert unb mein ©emiflen befc()mert ift." ^it biefcn

Porten legte er feinen ^ut nieber, tatfeinen^antelt)onfic^,be^gleic^enben'il^ac^t^
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rocf. !I5er ^laifitt be €amp fagte if)m abermals, er foüe fid) mM übereileiu Der

©raf antwortete, mei( er /a jlerben muffe, fo tvoüe er e^ tun. ^r fniete mit Dem

55ifc^of nieder unt) rebete mit ii)m ^eim(id) un9efät)r jmei ^aterunfer lang, ^Darauf

tt)ie^ er \f)n mit ber ^anb jur ^üUr naf)m felber ein Dergolbete^ ^reuj, \)a^ auf

bem ^c^affot lag, in feine ^änbe unb fniete cor il)m nieber. 5lud^ jog er felber baö

tveife ^äublein ober t)k ^inbe, bie er auf bem 5?opfe Mte, mv i)k ^ugen unb

fniete fo eine gute ^HBeile, e^e ber 9^ad)ricbter fertig roar. 3njn?ifc^en fragte i^n ber

^ifcbof, ob er erlaube, ^a^ man ii)m hk ^^inbe fejlmac^e. „^^ein," antwortete er,

„ic^ will ritterlich flerben unb mict> mo^l galten." ^Darauf öolljog ber 5*^actrid)ter mit

bem ©c^wert t>k befohlene Operation. @obalb nun biefe^ gefcbe^en war, ^aben i)k

beibcn fpanifcben ^riefler ben toten 2db unb i)a$ ^aupt genommen unb jur @eitc

auf bem ©c^affot unter einem fd^warjen ^uc& geborgen. ^Darauf f)aben jte ben

©rafen t)on ^orn Dom ^rotbau^ geholt. 5lucb er war ungebunben, unb al^ er auf

ben ^arft gekommen, jog er feinen ^ut ah unb wünfcbte auf beiben (Seiten ben

©olbaten in fpanifd)er ©pracbe einen guten ^ag. ^iefe taten be^g(eic{)en. ^v\\i

alfo mit bloßem Raupte, ben ^ut in ber ^anb tragenb, tapfer auf^ ^c^affot ge*

gangen. €r f)at fein gewö^nlic^eö ^leib angehabt, genefielte ^ofen unb ®amö, ^a6

^ame ane weißer £einwanb unb fi^warje @amt^ofen unb barüber einen Hantel,

©obalb er auf t^a^ ©c^affot gekommen, f)at er ju |ebermann gefproc^en, eö fei i^m

k\t>, M^ er gegen feinen 5^5nig gegangen unb i^m nid)t beffer gebleut f)at, Sr hitk

@eine ?D?a;eflät, unb wen er fonjl beleibigt^abe, um Qßerjei^ung. Dergleichen wolle

auc^ er gerne /ebermann »erjeiben. ^r bat, t)a^ ;eber für i^n ein ^aterunfer beten

foüe. Darauf pel er mit bem ^ifcf)of auf \>k ^nie unb blieb ungefähr ^mi Qßater^

unfer lang fnien. Den ^ut l)ielt er immerju in ber ^anb. Danach flanb er wieber

auf, banfte jebermann mit flarfer männlicher Stimme unb tat allen ©olbaten feine

fKeeerenj unb fte i^ be^gleicben. Dann legte er ben Hantel ab unb fniete auc^ un^

gebunben nieber. Danacb tat ber ^^ac^rid^ter nac^ feinem ^efe^ bie Operation. Da
bä^t Ferren gerichtet waren, würben i^re Häupter auf t)k ^mi eifernen (Spieen ge*

jlecft, allwo fte bi^ am 5Rac^mittag um brei U^r blieben. 5lber t>k ^eic^name würben

loon fecl)^ gellenbrübern betreut. @ie finb grau ge^eibet unb begraben ^ierlanbr ge^
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tt>ö^n(jd) W ^otcn. Unt^r einem ^einmanbfleibe, tve(*e^ man übet jte fpannte, tvur^

t)cn O'e au^gcjogen unD /eber in eine befonbcrc Äifle gelegt, n?orin fte ungefähr eine

(^tunbe auf bem ©c^affot blieben. ^Danad) würben Oe, be^gleic^en nac^ brei U^r

aucb bie Häupter in einem öierecfigen befonberen 5lä|llein, in ^k <Sanct ©ubula*

^ircbe getragen. '2tlIbort tvurben ibnen bie Häupter an ben £eib genäht, unb ber Don

€gmont nacb @anct Clären, ber öon ^orn in ein anbereö ^(ofler getragen, hierauf

ijl ber üon igqmont auf feine ^errfcbaft ©ottegem unb ber üon ^orn nac^ '^eert

gcfübrt, einbalfamiert unb begraben tt)orben.

2. X)ae Snbe be^ Don Carloö*

%\i !9?atrib »om 24. 3uU 1868

er ^rinj öon Spanien hc^t mäbrenb ber geit feiner Qßerfcb liegung, etlid>e^aU
ausgenommen, nicbtö effen tvoüen. €ri|l|cbod)perfuabiertmorben,t)onfolcber

^bantafie ab^ulaffen. %{e aber \^k ^i^e angefangen, hat er tt^egen feiner ^erfcblie?

t^ung jcbe ^atien^ t)erloren unb ftd> übel gebalten. Sr foU fein ®emad) gar fi\i mit

'^Baffer baben begießen lafTen unb barin etliche ^ale barfuf umgegangen fein, ^or

jebn '^agen bat er et liebe '^age, mt fte fagen b\6 ju fcd)^, nid)t^ alö J^^ücbte gegeffen

unb fehr üiel falreö Gaffer barauf getrun!en. Damit hat er ben ?D?agen unb ben

ganzen ^eib beconfortiert. %{e er barauf lieber effen trollte, fonnte er nicbtö me^r

bebalren, unb fo ifl er am Vormittag bermagen crfranft, ba^ er »ergangene 9^acbt

um ein Ubr »erfcbieben ifl. Cr hat aber ein gar guteö cbrifllicbe^ Cnbe genommen

unb üom 5lönig Q)ergebung für aM, rt>a$ er i^m getan ober tun «sollte, erbeten.

Deöi)lcid^en bat er aud) t)k, i)k er beleibigt b^^t^e, um Q}erseibung bitten laffen.

T)ke ift nun fürmabr eine ganj leibige S^itwnö für biefei? £anb. ?D?an fagt, t)a^ i^n

n>cber ber 5lönig in femer ^ranfbeit gefeben, nod) ibm jugeben moüte, ebenfott?enig

bie Königin ober i:)u ^rinjeffin. (Sie fagen, t)a^ man biefen ^rinjen f)ier morgen

am ^anft Safobsrag ju ®anto Domingo 9\eal begraben unb belferen tt>irb. ®ott

n)oUe feiner (Seele bie emige3\ube verleiben. ?0?an fagt aucb, baß er ben :^önig, feinen

QÖater, babe bitten laffen, feine Diener gnäbig)! ju bebenfen unb feine ©d[)ulben abf

jujablen, maö man au6 t)on ©einer 5)?ajejlät ern?artet.
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3. ^ec "^ob bec Äöniöin Slifabct^ üon Spanien*

5iuö ?!Kal)vib »om 5. Octobet I5ö8

/ttum Jg)m{\ä)hit h^bt icl^ gemelöet, Öag t)ie ^lönigin t)on ©panicn abermals

^^fc^ttjanger roav. 'SBcil im vergangenen ^a^r nicbt^ au^ i^rer @d)tt)an9erfct>aft

geworben^ ^aben etliche and) bie^mal grofe Smeifel gehegt ^tlicf)e Ji^auen ^aben

if)t ml ©eflein unb anbere^ angehängt unb i^r ^(umenttalTcr ju trinken gegeben,

bamit fte be(lo e^er empfange unb ba^ Empfangene behalte, ^nbcre fagen, t)a^ fie

im »ergangenen 3a^r, aie fk fe^lgeboren ^citte, ftd)^ tDie eö in J^^anfreicb ber ^rauc^

fein foK, um beflo e^er triebet fd)n>anger ju merben, nic^t mo^l gereinigt i;)aht !Dem

fei nun vok immer, 3t>re 9}?aieflät ift feit einigen Monaten burcbgrogeOI)nmacbten

OariP gefcbmäcbt morben. Etliche fagen, ha^ fte eine balbe ^äbmung gehabt Ijat unb

einen 5lrm unb@cbenfel nicbt mebr fo tvobl gebraueben fonnte n?ie früber* 1)c6f)Ci{b

^aben bie ärjte aucb eine böfe ^Inficbt »on ibrer ^ranf^eit gehabt, unb e^ tvurbe ge^

fagt, t>a^ fte nicbt me^r aie mt ober fünf ?D?onate (eben föime. ^Diefe i3bnmacbten

baben 3()re ^ajc^ät immer mebr angegriffen, fo t)a^ fte feit @anct ?0?icbael^tag

meijl ju ^itt gelegen i|l, 5lm 2, biefe^ b^ben i^r bie ärjte jmei ^urganjen einge^

geben unb fte jur 5lber gelaffen. 3n biefer ^^acbt ij^ 35^e ?D?a)e|lät febr fcbtt>acb ge*

tiefen, ^at ibr früher gemacbte^ ^eflament bejlätigt unb morgend frü^ ^k beilige

Ölung empfangen. @ie foü bem^lönig ibre^ocbter fe^r empfoblen baben unb bann

nocbmal^ ben ©efanbten be^ ^önigö t)on SrcmEreicb ^u ftcb berufen l)aben. !Dem bat

fte befohlen, bem 5^önig, ibrem trüber, unb ber 5lönigin, ibrer ^ntuv, ju fagen,

fte laffe fte fe^r bitten, t)k greunbfcbaft mit bem 5\önig i)on ©panicn fortjufe^en unb

SU galten, ^enn (k ha^ tun n^ürben, merbe fte ®ott mit ber ^ilfe bed 5lönig^ öon

©panien begnaben. @ie fagen, ^a^ ber Äönig oft ju i^r gegangen ift unb megen

i^rer großen ®cbtt)äcbe großem 2iit gejeigt l)at ^n biefem ^age, ungefähr um je^n

U^r ijormittagö, foüen \)k ©cbmerjen febr groß geworben fein, biß fte einen /ungen

^rinjen geboren f)(Xt ©nige fagen, M^ er lebenbig öom Mutterleib gefommen ijt

unb Mß f)ü{\Qt "Gaffer empfangen f)at, anbere fagen, t)a^ er tot unb flücfn?eife üon

\f)t gefommen, ^a er nid)t über fünf ?0?onate alt genjefen fein fann. Um ©enaue^ ju
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faqen, foU pe cr|l im »ergangenen 0}?oncit ^'^ai, aH fk mit bem ^önicj ju ^Iranjuej

gemefen ifl, gefc^wängert tvorben fein. 9^ac^bem (te Qtoge i3l)nmacl)ten unt) @(*tt)ä*

d)en gehabt, l)at O'e ®^tt t)er ^err ungefähr jwei ©tunDen na* Der ©eburt um

j\vö(f U^r mittag^ ju ftc^ gerufen. ®ie foü ganj *rijl(id) üerfc^ieDen fein. ©Ott ber

J£)err moüe i^rer (Seele bie emige Üvu^e »erleiden. I)er 5lönig M beöf)alb groge^

^eib gezeigt unb ftc^ na* @an ©eronimo, bem ^(ojler auger^alb ber (^taK m^^'

gcjogen. 1 558 verloren wit f)m in Spanien 5?aifer Carl unb imi 5löniginnen. 3n

biefem a*tunbfe*5ig|Ien3a5r^aben mir smei^rinjenDon Spanien unb bie Königin

verloren, ©ott moüe feinen ^oxn Don biefem ^anbe abmenben!

3n^gemein »erheiratet man f*on unferen ^önig mit bem älteren Jt'aulein 3()rer

5taiferli*en ^ai'eflät unb fügt ^in^u, menn (i'd) 3^re ^ajeflät nicfet jum üiertenmal

»erheiraten moüte, fo merbe 3f)re ?D?aje(lät ben Srj^erjog fXubolpb mit ber älteflen

3nfantin »erfpred^en. Dann mürbe 3^re Dur*lau*t fortan hierbleiben unb brau--

Scn auf alle @a*en »erji*ten, um na* ©einer ?0?aje|lät 5lb|lerben 5lönig »on

Spanien ^u merben. Deögleict)en mill man miffen, bag 3^1^^ ^«^l^^t ben Srj^erjog

€rn|l mit ber jüngflen 3nfantin »erfpre*en mill unb i^nen Jlanbern mitgeben foü.

Daö (tn^ ^i^ gemö^nlic^en ^nft*ten. 9ö3a^ fi* aber begeben mirb, mirb t)k geit

offenbaren.

9}?eine^ i^rad)ten^ mirb 3^^^ ?Q?ajeflät ni*t unterlaffen, fl* ju »erheiraten.

4. ©eeräuberei ber €nglänber*

5lu^ ®ciMl(a vom 21. 3aiuiai' 1569

/Ctö finb etli*c englif*e Briefe au^ *^igo in ©alicien angekommen, worin ge*

^^fd)rieben mirb: 3«i »ergangenen 3citr iflcinCnglänber mitadjtmo^lgerujleten

@d)iffen »on ^nglanb meg unb na* ©uinea in t)a$ ?0?eergebiet beö ^önig^ »on

^l>ortugal gefal)ren. 'D^a*bem er bort feine "^aren gegen fünfie^n^unbert@*marje

»ertauf*t hattt, {)C{t er mit biefen feinen '2Beg na* ^eufpanien genommen. !Damit

er t)k6 obne 9H3iberflanb unb na* feinem Gefallen tun fönne, f)at er na^e »on Qßera

Cru$, mo bie fpanif*e S?lotte immer aue^ unb einjulaben pflegt, eine fleine 3nf^^
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©an 3uan t>e ^ua, an meieret bie fpanifc^en Jlotten jlet^ »orüberfa^ren muffen,

befe^t» !Dort 5cit er baö *2Baffer mit Den ©cbiffen unb ©efc^ü^en derart »erlegt, ba§

Die fpanifc^e Jlotte i)on breigjg (Sct>i|fen, bie balb nac^ i^m bort angekommen ijl,

o^ne feine ^emilligung in ben ^afen t>on Q5era €ruj nic^t einlaufen fonnte, T)tt

fpanifc^e ©eneral {)at ba^er mit bem gebac&ten Snglänber einen QSertrag fc^ließen

muffen, t>a$ biefer feine ©c^marjen frei üerfaufen unb t^a^ gelöjle ©clb rngfübren

bürfe, !Darüber ^aben fte eine Q5ertra9^fdE>rift! aufgerichtet unb einanber je jmölf

©eifeln gebellt. Wenige "^age nac^bem ber fpanifcfie ©eneral in ben ^afen t)on

QSera €ruj eingelaufen tvar, f)at er ben Vertrag entn^eber für unbillig erachtet ober

auö Sorn über t>ae gemalttätige '^ßefen be^ €nglänberö ben Qßertrag, mo^l md)t

öffentlid^ mit 9ö3orten, aber ^eimlic^ burc^ \>k "^at, gebrochen, ^urcb feine 5lnftif?

tung (tnb üerflo^lenertreife fteben alte @($i|fe angejünbet unb auö bem ^afen unter

tuk englif($en ©d^iffe geleitet unb getrieben morben. 1>am\t moüte man ^k englifcben

©c^iffe alle verbrennen, unb e^ (tnb auc^ i^re (Kapitäne baburc^ tjerbrannt. ^l^ Wi
aber ber Snglänber gefeben unb ben betrug gemerkt bot, ij] er erbittert gemefen unb

i:)at mit ben anberen ©cbiffen ber fpanifcben Jlotte bermaßen jugefe^t, ha^ er

i)ier baüon in ben ®runb gefcboffen f)at X)a er aber an feinen ©cbiffen aucb nicbt

geringen (Schaben genommen f)at, f)at er mit ben jmölf fpanifc^en ©eifeln feinen ^eg
beimmärtö genommen. T^ntd) einen böfen ©türm mürben feine'^cbiffe jerjlreut,

unb er f)at allein mit feinem @cbiff, übel jugericbtet unb an ©peife Mangel leibenb,

^igo erreicht. (2r i)ätu feine brei '^age me^rfauf bem ?0?eere bleiben fönnen. Dort

i)at er ftcb mit allem ^otmenbigen »erfeben unb al^balb feinen '^Beg nacb ^nglanb

genommen. ^O^an meiß nicbt, mo \^k anberen ©cbiffe geblieben finb, unb mie e^ i^nen

ergangen i%

5, 5lutobafe in ©eüilla*

%\i @et)iüa »om 13. ^d 1569

er 5luto, »on bem icb fcbon gefc^rieben, i|l an biefem ^age bier gebalten morben.

^an f)at ftebjig ^erfonen »orgefübrt, von benen man jmei ^urgunber, einen

Sranjofen unb einen 9^ieberlänber verbrannt f)at 1)k anberen fit\t> meiflenteil^
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fpaniWeö ®cftnt)cl öon f*lec^tem ^nfcfeen getvefen, nämlich® otteöläjlerer unb folc^e,

t)ie fiel) jn^ei^ oNt mc^rmal^ »erheiratet l^aben. '2lud) n^aren trctcbe darunter, t)ic t)ie

9cmoI)nl!c^e Un jucl)t für feine ^ünbe galten, Dergleichen maren etlic()e t)om iüt)ifc()en

unb mobommebanifc^en ©lauben barunter.

6. ®*leifun9 hiß (5:uilembour9fd)en ^aufe^ in Trüffel*

^üi im 3a^« 1569

f>^n ^rülTel ijl inmitten ber ^offlatt, m jut)or hk ^e^aufung M trafen mn

rO €uilembourg gejlanben ijl, bie man bir auf ben ©runb ab9ebrocl)en f)at, ein großer

Pfeiler ane grauen Steinen aufgerichtet unb an allen öier leiten hk folgenbe 3m

fd)rift in fpanifc^er, franjöftfd)er, lateinifd)er unb italienifcl)er (Sprache eingemeißelt

trorben: „Unter berDvegierung'l^tilippr IL, be^ Äat^olifc^en, 5lönigr t)on (Spanien,

tt)urbe in feinen nieberlänbifchen ^rDt)insen unter ber ©tatt^alterfd'aft be^ gerbinanb

^Ibarej be^olebo^^erjogg t)on 5üba, befd)loffen, ben ^13alajl be^ ©rafen t)on Cuilem^

bourg bem Srbboben gleic^jumac^en, um hk Erinnerung an hk bort tt)ieber^ott

aurgel)ecften Qöerfd^mörungen gegen bie römifcb^'fat^olifcl)e Dveligion, hk föniglic^e

^aUiiät unb gegen hk Q3rot)injen felbO auejulöfcben. 3m 3a^re be^ ^eilr 1568

am 9. 3""i»

7. Die ^ergfnappcn in ©c^maj tverben unruhig*

%\i %\%ik\xq »om 20. ©eccmbev 1569

O^" ^*^(iJ follcn ftcl) bie ^ergfnappen megen ber ^veligion auflehnen m^cn,

rODie tt)iU aber ber (^rj^erjog nad) feinem ©efalien in feinem (^tbkk erhalten.

Das gefällt ttieber ben ^ergtrerföüerttjaltern nic^t, unb fte n^erben t)k anberen arme»

'^ri.^pfe aufreihen. Dem i|^ aber balb juüorjufommcn, inbem man bie Jactoren ahf

fcl)afft ober ibnen auferlegt, cö in ®laubenöfacf)en nac^ bem ©ebrauc^e be^ ^anbe^

ju galten unb bie ^D?cluler einjujie^en. Die anberen muffen beten ober arbeiten, ob

fte ttoUen ober nicl)t, unb beömegen finb fte tt?ol)l im gaum ju gölten.
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8. Unterfd[)(agungen bc^ Oäbtifc^en (S^n^meiflerö in 5lntmerpen

5lu6 5lnttüevpen oom 26. 5Iiigu(l 1570

i^n ben ^tvQawQinm'^aQtn ijl bie ^ieftge (Stabt if)rem gcmefencn'^rcforier C^riflop^

^^^raun in^ ^an6 gefallen unb l)at alle feine ^anbelöbüc^er unb @d)riften ge*

nommen. ^an (lat i^n mit t)ierje^n (Sergeanten beroac^en laffen. X)ie Sergeanten

jl'nb beim ?(}?ittag^tifd) gefeflfen unb ^aben ^u ^auptpforte juDor gut t)erfcblofl'en ge*

habt T)n ^raun ijl aber aufgejlanben, um fein 9ö3affer ju macben, €r ijl in bie

5\ücbe gegangen, tt?o ein ^eimlicber ©ang in ben Heller gemefen ift. Da ifl er ent*

rDifcbt, auf tk Strafe ^inauö unbt)at)Dngefommen» 9S3er ibm aber bie ^ellertür ge-'

öffnet i)^t, ifi nicbt offenbar. Me^ ^auögeftnbe ijl gefangen, unb bem gebacbten

^^raun i\\ ge^eigen morben, ftc^ bei ^eibe^flrafe ju jleüen. ^ucb Darf i^m niemanb

Unterfcblupfgeben, Die (Stabt tt)iU bem, ber anzeigt, tt)D er ip, taufenb ©ulben rl)einifd)

geben. i£r foü ber (^taht über ^unbertfünfsigtaufenb (Bulben fd)ulbig fein.

9. ©ef^enfe an ^it ^raut CaiU IX.*

^fvicfit, rcaö J:er föntglid)cn ^^vincefim in ^vanfretd) üon S^ver 'iWajefTät,

bctTen Sraii SPfJutter un^ SBvüteni \^mi)xt iinfc 9cfd)enft lüoröen ifl:

er ^önig t)on ^t^anfreii^ h<^t geben laffen:

'©einer ^raut, bem gemelbeten Jrciulein €lifabet^, ber faiferlic^en ^aftiiät

^Dcbter:

1) Sin ^al^banb, M^ gefc^ä^t n>irb in allem auf 50000 ©cubi, bejiebenb au^ brei

Diamanten in^afeln, unter benen ber minbeflegefcbä^t trirb auf I0000@cubi, »ier

großen Dvubinen, fei^je^n großen perlen, baDon jct^ auf 100 (Scubi gefchä^t mirb.

2) (^inen Dving mit einem Diamanten, ber in üier golbenen Räubern eingefaßt fcängt,

fo t)a^ man ihn auf allen Seiten fe^en fann. Sr mirb gefd^ä^t auf 1 2000 Scubi.

Dem Srjberjog Jerbinanb:

1) €in ^rül)lein in 5orm eine^ Scbiffe^, ha^ ifl ein Saljfaß öon lauterem ®olb,

gar funflreicb gemad)t, mit bem 9^eptun, ber feine ®abcl mit brei Spieen in ^änbcn

bat unb feine ©öttin, ^h^ti^ genannt, anftebt.

2) <ginen Ärug ober Äanne jum ^anbmaffer au^ %&)at mit perlen befe^t unb einen

Dving mit einem Smaragb, um ben Decfel t)am\t aufjul^eben.
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3) (?in ^rinfgefd^irr me Ärijlaü mit «Perlen, 9\ubinen mh T>iamat\Un fö|l(id>

Sejiert

4) diu Qolhm^ ^rinfgefctirr mit aüerlei (gDeljleinen meiert.

:Diefe mv @tücf ftnt) aüe^ in aüem 16000 @cut)i tvert.

Die alte ^^önigin, t)e^ ^önigö i)on Sranfreid) ?0?utter, ^at fcf)enfen laffen:

«Sine Äette »on lauter Ovubinen, Diamanten unb (g)mara9t»en, t)on melc^er ein großer

Diamant l)erab^än9t. Oben ifl ein groger Dvubin, unt) tiarunter ^ängt eine groge

^erle, bie auöfte^t mie eine ^irne. Die^ alle^ tt>irb auf 20000 @cut>i gefc^ä^t.

Der ^erjog tjon 5ln;ou, ber trüber be^ 5lönig^ üon granfreic^, M f*enfen laifen

:

^in ^alöbanb au6 Diamanten in tafeln mitSvubinen unb^^erlen befe^t. ^^ tvirb

gefc^ä^tauf I2000@cubi,

Der ^erjog t)on 5ilencon,M Äönigö trüber, f)at f*en!en laffen:

^in ^alöbanb öon Diamanten unb großen unb kleinen perlen, ^ö mirb gefc^ä^t auf

5000 @cubi.

^ugerbem ftnb nacf) "^Bien t)ier rocige ^^inbfpiele gefd;icft morben, ^k ber 5^önig

beö Äaifer^ ^^ajeflät i)crel)ren miü. sBon benen f)at jeber ein rotfamtene^ unb golbene^

^alöbanb. Dic^ ti)irb auf 500 ©cubi gefc^ä^t.

Übcrbieö tvartet man auf eine ©c^cnfung, hit ber 5lönig ber ^aiferin machen foü:

So roirb ein ©ebetbud) in gar l)errlid)em Sinbanb mit einem kleinen ^tüd t)on bem

tt)al)ren [)eiligcn ^reuje fein.

10. 3nfolDenjen an ber Q5örfe üon ^nttverpen*

%ni Qintwfvpeii t?om 9. ©cccmbfv 1570

^<ier f)abcn bic ©enuefen auf ber^örfe einSIBettlaufen angefleüt, unb ftnb biefe

(%J^od)c jtvci v^äufer ber ©enuefen bankerott gegangen, unb jmar: ©ioüanni

©rimalbi unb bann ^ebro Sranceeco et ^ebro €l)rijlopf)oro ^pinola, hinter

rockben ©pinola l)ier alle Deutfd)en flecfen. ?0?an f)at e^ für ein tro^lfunbierte^

»£)auö gebaltcn, t>a^ bier lange S>ät gebanbelt l)at. Die Crebitoren geben jtc^ felbfi

guten '^rojl (?ö ijl aber ju beforgen, \)afi eö mitbiefem roie mitanberen bankerotten

gel)cn n)irb. 3uer|l ijl allemal genug »or^anben, jule^t fannniemanb ür\>a^ Kriegen,
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!DJe @pino(a ^aben i^re ^üc^er tt)ol)l ben Crebitoren öejcigt, i^nen aber nic^t geben

rnoUen, tveil fi'e fagen, t)a§ i^r ?0?ann in Spanien noci? aufrecht ijl. @je fagen, baß

fi'e t)c^l)alb feine "^ot ^aben, unb ;'äl)(in9ö überfallen morbenpnb. X)amitmüiTen {id)

t>k Crebitoren einjlmeilen jufrieben geben, @ie ()aben aber bie ^üd)er »erftegeln

laffcn unb einem ^^otar jur '^lufbema^rung übergeben, ^it biefem ^anferott ifl auc^

ber Crebit unter ben ©enuefen au^. 3nner[)alb «weniger 3al)re ^aben üiele ^anferottc

gefpielt, aber eine fo(c^e5Uteration, mie mit biefem Ijabeid) nie auf ber ^örfegefe^en.

@ie ftnb mi fc^ulbig, aber man meiß m<i)t n)iet)ie(, roeil au^ ben ^ücf)ern feine

^ilanj gesogen njorben ifl. !Die®rimalbi foüen bi^ an bie 80000 X)ucatenfc^ulbig

fein, ^e n?irb aber mo^l bei biefen beiben nic^t bleiben, fonbern O'e mrben noc^ anbere

ihrer 'D^ation mit ft'c^ nehmen.

»5)ieneben haben €uer®naben eine ^ijle berÖenuefen, t)k juCambrap, njomani'e^t

tu ^efanconer ga^lung hält, falliert haben. Daö mag alfo n^ohl ein *2Bettlaufen

heißen. 9IBelcher nun üon biefen ^uben t)a$ ^^ejl geminnt, mirb bie Q^it lehren,

unb vielleicht n^irb ber ©algen ihr ©ommerhau^ fein.

(Solche S?allimente rcerben in Briefen au^ Tpon t>om 29. ^^otjember gefchrieben:

^^icolo ©iujliniani Sc (Stefano Dvijierola, "^omafo ©pinolvt, fu be 9^iro, ©ioüanni

5intonio Sc (^irolamo (?3rimalbi, 3acopo Si^^co Sc 5lntonio ^e^caro ^i ?0?ef)ma,

5lntonio & ^ommafo be ^ranchi bi Palermo. ?0?an h^t protefliert: bem (Giovanni

Jrance^co Sc Antonio Jornari bi (^enoüa 1 1 000 ©cubi unb bem ©entili t)i *D^apoli

für ebenfoüiel.

11. ^rieg gegen t>\t ^ori^coö*

%üi ^OTabvib mn 31. 3anuar 1571

gVXachbem man t)k ?D?ori^coö alle ane bem :^önigreich ©ranaba vertrieben unb hin

i'Vunb njieber in Spanien aufgeteilt hat, nimmt man an, t>a{i biefer 5lrieg ju Snbe

gebracht ijh 3e^t aber jeigen fi'ch on vielen Orten, n^ohin man hk ?[)?oriöco^ gebracht

hat, :^ranfheiten, n^ie ?[)?obora unb ^etetfchen. ?0?an f lagt, ^a^ tik ^3?ori^coö, t)k fo

großen »g)unger unb ^ot gelitten haben, biefe :^ranfheiten mit fi'ch gebracht haben.

3n biefem falten hinter, ber im Dejember unb 3änner in Spanien fajl überall fo
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9en?cfcn \\l mic man ihn feit mclcn 3«f)rcn nic^t erlebt 5«^ jtnb biefe Äranf^eiten

eingeriffen, unt> eö i|l ju beforgeu, baß mit ber (gommer^i^e no* i)ie( me^r Äranf*

gleiten entheben tverben.

12. Die @c()(ac{)t i)on ^cpanto*

Copta ciiieö @ent»fcl)veibcii^ uon bev dn-ifHid^cu 5hmala, gegeben ben S.i^etobev 1571

rY\acI)bem t)k cbrijllicbe 5lrmaba am 6. biefe^ nac()t^ in einem fleinen ^anal ju

Jl-^lepbalonia angekommen n?ar, f)^t t)k^ t)k tM\\d)c %maba, bie im (^olf t)on

^epanto lag, ()ieid) qemerft. Die^ ijl fein '^unbcr, tveil ber ©eeräuber Caragoggia

fiel) bem türfifcben Obrijlen erbot, t)k cf^rijUicbe '2lrmaba ju befic^tigen unb ibre ©cbiffe

ju jäblen. Die^ bat er aucb mit folcbem ©efcbicf getan, t)a{i er babei feinen (gcbaben

erlitten hc^t Qßiel(eid;)t aber f)at er ftcb übereilt ober mar er burcb eine anbere unbekannte

Urfacbe terbinbert, hk %ua\)i unferer ©aleeren ricbtig anzugeben. Darauf l)at ber

türfifcbe öbrift, befonberö tveil ber "^Binb febr günjlig mar, mit großer ^feube bie

Vorbereitungen jur ©cblacbt getroffen unb außer bem 5lriegöt)olf, t)a^ er auf ber

^Irmaba batte, nocb ^mölftaufenb?0?ann eingefcbifff. Daburcb b^^ er me^r auögött?

lieber Vorfebung unb ©cbicfung, entgegen bem 5lrieg^gebraucb auf bem ?>^?eere, ftcb

um einen Q5orteil gebracbt- Der Don 3uan be ^lujlria bat ftcb mit feiner ^rmaba

aucb aufgemacbt unD etlicf)e ©aleeren üorau^gefcbicft, ben Seinb ju beftd)tigen. ^lußer--

bem bat er aucb fecb^ ©aleajjen aii^ bem ^afen au6faf)ren laffen. Die ©aleeren

baben gemelbet, t)afi hk türfifc^e 5lrmaba ftcb unmeit t)on 5lepf)alonia bereite im

5injuge bepnbet. Darauf bat ber Don Juan einen leicbten ^acnifcb angelegt unb ifi

in ein fleineö ©cbiff, ta^ man Fregatte nennt, gediegen. ?0?it einem (Srucife in ber

^anb bat er eine ©aleere nacl) ber anbern befucbt unb in @cblacf)torbnung gejleüt

unb ermabnt, ritterlicb miber ben (Srbfeinb be^ cbrifllicben ©laubenö ju fecbten. 9^icbt

er, fonbern Cbrijluö, ber am ^reuj für unö gej^orben, fei ©eneralüater unb Patron

über biefe iHrmaba, unb er boffe, fk mürben t)on feiner göttlicben ^\\U unb feinem '2lrm

©nabe baben. Darauf bataM ^riegöool! freubig unb froblocfenb gemaltig gefcbrien

unb ftcb gleich in ^cl)lacbtorbnung aufgejiellt. Dann i\\ obgemelbeter Don Suan be

5luflria mieber in feine ©aleere gediegen unb ber türfifcben ^rmaba entgegengejogen»
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gefangen, gen)a(tjg ju fcbiegen, n>a^ ben 'dürfen großen @($at)en unt) 5urc^t brachte«

@le ^aben bee^alb an:v^efangen ju fct)reien: „^aom, ?0?aom!" :Daö ^eißt bei if)nen

foDiel mie ,,groge (gd)iffe, große (Schiffe mit großem ©efcbü^", Daburc^ i|] Die

türfifc^e ^rmat»a, bie eng aneinander in ^albmonbform gefahren ifl, au^ il)rer OrD?

nung gebracht unt) in Drei '^eile jertrennt n^orDen. !Der erjle unD größte ^ei( f)at Den

(infen g(üge( Der cf)ri|^licfcen ^IrmaDa angegriffen. Der anDere Den ^itteljug. Der Dritte

Den recf)ten 5(üge(, roclcben Der vf)err 5lnDrea^ Doria gefül)rt hc^t, Diefem i(l gleich

im ^21nfang auf je^n ©aleeren fajl alle^ Qßolf erfc^lagen morDen, obgleich eö ftcb ritten

(ic^ unD auf^ tapferfte gett»ef)rt f)at. (So tx^äre i^m gar übel ergangen, tvenn i^m nic^t

etliche ©aleeren au^ Dem mittleren gug ju ^ilfe gekommen tvären, Durcb n^elc^e ^ilfe

feine ©aleeren großen ?0?ut faßten unD DieJeinDe u^ieDer meicben mac()ten. !Der linfe

Jlügel l)at fi'cb auc^ ritterlid) unD tapfer getvc^rt, Doc() auc^ Diefcm roäre e^ übel er*

gangen, menn er nicbt i)om ^acf^juge De^ ?Q?arquiö De (Santa €ruj entfe^t roorDen

roäre. Der Die geinDe Derart angriff. Daß ^k QÖictoria ftc^ gänjlic^ auf unfere ^6tt
geneigt l)at %ud) l)at fid) Der '^BinD ju unferem Qßorteil erhoben. 3n Diefem CKauc^

iff Der Ulucf) 5lli entuMfc^t. ^an tveiß ntd^t, ob er nac^ 2lfrifa oDcr in Den ©olf üon

^epanto geflogen iff. Q}on üierjig ^auptgaleeren, rooüon mir neununDsmanjig erobert

^aben, f)at er nur eine Daioongebrac^t, Unfer ©eneral T)on 3uan De ^^luffria (ma^ id)

juerff i)ätu melDen foUen) ijat mit feiner ©aleere \)\c ©aleere Deö türfifc^en Obriffen

angetroffen, Dicfelbe jule^t erobert unD Dem türfifcben ^afcl)a Den 5lopf mit eigener

^anD abgehauen unD in feiner ©aleere auf einen @pieß jlecfen laflen, X)ie ©aleere

Deö ^errn ?0?arc Antonio Colonna ifi öon jmei türfifcben ©aleeren üorn unD feit*

mvt^ beMmpft voorDen. ^r l)at ftc^ ritterlicl) gemehrt unD ijl fcblicßlid) entfe^t roorDen,

5luc^ er f)at Den @ieg erhalten, ^er »enejianifcbe öbrifi, Q)enier genannt. Der bd

fiebrig ^a^re alt ifl, f)at fiel) jut^örDerft in einem leidsten vj)arnifc() auf feiner ©aleere

in eigener ^erfon gezeigt unD (id) famt Den (feinen fo ritterlich gemehrt. Daß er Den

5lli ^^afd)a mit feiner ©aleere gefangen i:)at, !Der ^err ^arbarigo f)at fi'ct» gar ritter*

lieh unD rool)l in jener ^d)\ad)t gef^alten. €r ifl mit einem ^feil in t}aß redete 5luge

gefcboffen morDen unD ifl Daran mit großen ©c^merjen jum ^eiD Der ©einen gefforben,
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3n t)icfcr ^^\a(i)t ^abcn ft* Die Ferren ^Ouirin unb 2lnt)rca Doria,^err^^canJo

t)cl(a Corina, ^ignor gabio ^crbdon, :f5err ^ompco (^olonna, ^crr ^rofpero €o*

iDtina unb Orfini mit il)rcr 9\ittcrfc^aft, Spaniern unt) 3ta(icnern, dermaßen ritter^

lid) unD tvo^l 9c()a(rcn, Dag eö 0'c|? in t)iefcr 5lürjc nic^t nad? Qöcrbien)! fc^rcibcn (ägf.

:i)ic ®(t(ad)t ^at am 7. Dicfc^ jn?ci ®tunt»cn nad) Q:a(j angefangen, uni) in fünf

©tunben ^aben mit göttlicher ^ilfe bie C^njlcn ben (Sieg erhalten, ga]] alle »or*

ne^mflcn dürfen unb fonjl bei acl)tjetntaufenb 9)?ann jlnb etfcl)lagcn n?orbcn, je^n^

taufenb gefangen unb fünfse^ntaufenb €f)ri|]en,bie auf ben ©aleeren gefangen maren,

befreit n?orbcn. :Diefe ^abcn ben dürfen, a[6 c6 jur @cf)lacf)t ging, großen @cl)aben

getan, ^an ijat f)in unb n?ieber auf üerfc^iebencn (Galeeren große ?D?engcn Sultaninen

unb gec^incn gefunben unb auf ber (Galeere beö Caragoggia gar eine fc^öne junge

5rau, eine Ct>ri|]in. ®ie mar gar jierlid) unb reid)lic^ gcfleibet unb am ^alö mit

großen ''Perlen unb anberen ^belgejleincn unb ^leinobien gejiert. @ie i:)at fid) mit

fed)jigraufenb ^ucaten loöfaufen tvollen

.

(^oDicl man in ber Silc l)at erfahren fönncn, jlnb auf unferer ^6u imanjig üeneji*

anifcl?e€be Heute unb fonjl etlid)e taufenb ^erfoncn umgekommen» ^unbert türfifc()e

©aleeren finb gefangen, fed)jig ju ©runb gefd)ojTen roorben. ?07an überlegt, roie man

biefe Q}ictoria auenü^en unb fonberlid) bem Ulud) 5ili, ber entronnen ifl, nac^fe^en

füll. T)m(i) bcfonbere ®c()icfung ©otteö fmb ^k ©enerale unb öbritlcn einig imb

miteinanber rüül)l jufriebcn.

^Dem aUmäd)tigen ©Ott unb feiner gebcnebeiten Butter fei 2ob unb i^^i'C in iJtt)ig<

feit! ^mcn.

13. 5lrieg gegen \ii^ ^Ttovieco^

5luö ©eüiüa com 18. D?oücmbev 1571

^<icr finb »ierunbjmanjig ©aleeren, mit ^}?oriöco^ belaben, angekommen, ^ie

(%ym[{ man aüentbalben aufteilen, n?ie e^ aucl) an anberen Orten gefcbe^cn roirb.

X)ergeftalt mirb Spanien mit 9}^otren nocb me^r beflecft unb gemifc[)t werben alö

bi6l)er. I)aburd) werben fieunb bie^uben bie t)orne^m)]en unb jMrfllen ©cfcl)lcc^ter

werben, benn fic meieren fid; mie tk ^ünigell)afen.
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14. ©reucl in Dvuglanb*

Leitung aui ^JZoöcoioien (mitatievt) 1572

OC%on neuer geitung tvcig id) t>ie^ma( nur, bag bcr ^:)}?o^cort)iter fein eigene^ ^ant)

«^unt) ^eute t)ern?ü|]et unb uerbirbt. X)ae Q^olf mirt) jämmer(ic() unb erbärmlich

ju t)ie(en ^aufenben in allen ©täbten unt) »ielen glec^en erfc()la9en, S^ erfriert unb

tt)irb graufam umgebracht. :^aö ©etreibe, Q}ie^ unt» n^a^ jonjl jur (Jr^altung ber

5>}?cnfc()en 9ef)ört, n?irb Derbrannt, t)a^ ^orn auf bie ©äffe unb Selber gefreut unb

fcj)r übel gc^auji

15. 1>it ^arttolomäu^nac|)t*

%\i QlmjIevDam uom 30. 5iugii(T 1572

^^JJ^aö ^unberbare, t)ae {id) Dor n^enigen ^agen in ^ari^ begeben, mrben (£uer

i^^önaben o^ne Smeifel fc^on auf anberem'^Bege vernommen oaben. ^onic^t,

fo foUen @ie ti^iffen, baj] ber ^Ibmiral ton granfreic() am 22. biefe^ an ^of reiten

ivoüte. ^r h(^t auf ber (Straße einen ^rief gelefen, t)a ijl t)on einem genfler eine

Q3üc^fe auf i^n abgefc()offen n?orben. (£r ift nur in bcn ^2lrm getroffen n^orben, f)at

fid; aber in ^eben^gefa^r befunben. Darauf foU ber :^önig großen gleiß gezeigt ^aben,

t)er ©acte auf ben ©runb ju fommen. X>amit ijl aber ber ^Ibmiral mä)t beruhigt

gemefen, fonbern, trie man fcl)reibt, foU er gefagt fcaben, er n?iffe mhl n?er M6 an*

geric()tet, unb er moUe ficj) bafür räd)en, unb foüte eö felbfl in beö MniQ^ ^lut ge*

fd;c5en. %{6 nun t)ke M ^i)nig^ trüber, ber^erjog t)on^njou,biet)on©uifeunb

anbere i)ernal)men, ^aben fie il)m ben SÖ3eg abfc()neiben unb W ^ad)i beizeiten ab*

run moUen. @ie finb am 23. biefe^ in ber Tiad)t bem 5lbmiral inö ^au^ gefaUen,

l)aben i^n in feinem ^:Sett eribd;en unb bann jum genjler l)inau^gen?orfen. Daö

(^lcic()e baben fie mit feinem t^ln^ang, ben fie befommcn fonnten, gleic^faU^ getan.

(Eö foUen über breißig^erfonen umgcbrac{)t n)orben fein, baruntcr aUe QSornc^mflen

m\ feiner ÖefeUfcl?aft, aber auc^ ber ^;)err t)on Dvoct)efoucaulb, berS)}?arqui^ beDve^

bee 5^önigö ^aflarbbruber, unb anbere. g^ foü eine ftcilianifc()e^efper gemfen fein,

t)md) t)iz ben Hugenotten in granfreic^ aber auci? ben ©eufcn in biefem i!anb hk

glügel gut befc()nitten n?orben finb. 2)er li^mivai \\i mit geredetem 5}?aß beja()lt
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n>orbcn. ^ö fc^e t)cr Sürj! unb fein %nham S«/ ^«? i^m nic{)t ©(eid)c^ n^iberfa^re.

3a, bie i^otentaten latTcn mit fiel) nicht fd)crjcn, unt) ivcr fo blinb ijl, ba§ cce^ ni<*t

glauben umü, erfährt ed f)ernac^ ^u feinem (graben. T)a nun bcr ^bmiral, mc ge^

melber, bc\ämt \\l hm\ man glauben, ta^ man ie^t hinter feine ^:^infd)lägc imb aüe

©c^cimnilTe unb auf ben ©runb feineö ^reiben^ fommen mtt). Da^ fann mit ber

Seit nod) einen anberen ^ärm murfacbcn, t>a m\){ anjune^men i\\ baf^ mannet,

bem man eö nicbt jutraut, mit in bicfem ©piele gemefen ifr

16. 3ubent)erti'eibung in 'SBien*

5luö Öötcn i^om 13. ©ecemkv 1572

ß)iif^(icl) if{ t)on be^ ^aifer^ ?0?a/ellät a(It»iec ein ©eneralmanbat ausgegangen unb

lüVaucb affoiert tvorben, ba|5 alle Suben, \:}k in 3^ter ?0?a;eflät Rauben ia)o^n^aft

unb biö anbero jum nicbt geringen ©c^aben ber 3nn>ol)ncr fe^bctft gemcfen, jroifc^en

je^t unb bem künftigen ^13a(mfonntag mit ^ab unb 5\inb ben ^(a^ räumen foüen.

9??it bicfem ???anbat tverDen aucf) alle unb ;ebe erlangten unb t)or ben geiten biefer

^{)m 9^a)e)lät ertolten ^rit)ilegien ganj unb gar aufgehoben unb entzogen.

17. ©tubentenunru^en in ^aris*

%üi ^nxii i^om 12. 5ebnuu' 1573

^fl m 5. Scbruar, bem erjlcn ©onntag in ben 5^1^^»/ il'i bic alte Königin i)on

^Jranfrcicb in^>ariö jurOÖefperjeit mit ibrer^oc^ter, ber Königin t)on5Rat)arra,

unb anberen Sürjlen unb ^ofgefinbe ju bem 3efuitencollegium gefahren, um bort

t)k Q}efper ju boren. ^$ haben ibr ber ^err üon ^ot^ringen, ber »on ^ourbon unb

brci darbinäle ju <2Bagen unb 9vog baS ©eleite gegeben. :Die ©tubenten ju^ariS,

u^clcbe fid> mit bem ^ofgefinbe für unb für berumjubalgen pflegen, tt»aren baufen*

m\e j?or bem dollcgium üerfammelt. @ie baben mit ben ?Q?au(tierbuben 3anf unb

(^t'6U i-Migcfangcn. %{6 bie ^ofleute unb W Ferren auS bem Coüegium famen

unb bic ü\ülTc unb ^agen bcjleigcn n>Dllten, baben hk ©tubenten jl'e mit kehren
unb ^:Sengcln angefallen, fmb mit großem Ungcjlüm um bie^agen gelaufen, ^aben
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t»er Königin üon^a^arra bie^änbe in ten^^ufcn geflogen unb fpotttveife bie^eber

gejlric^en. Den Carbinal i)on ^othmo,m f)aben {k in ein tiefet 2od) in ben tieften

T}v^d geflogen» 5luf ^k aiU ^öniöin öon Sranfrei($ O'nb fte nicf)t öllein mit bloßen

gezogenen 'Vetren losgegangen, fonbern fie ^aben (te aucf) mit unjüct)tigen, f*änb*

lid)en, unflätigen '^ÖSorten, hk fd^mä^li* tvieberjugeben mären, befcbimpfr '^k

Urfa*e aMtb mir nid;t gefc^ricben, cbenfotDcnig, tvelc^er Teufel |te ju folc^em Unfug

bett>ogen hat.

:Der ^önig i|l, mie billig, gar ,^eftig erzürnt gewefen unb h<^t am 9. S^bruar m^

fünben laffen, ^a^ b6 ^eibee'llwfe fein (Stubent mel)r über bie ©äffe ge^en barf.

Sr fclbjl hat fe^cn trollen, ob ^k ©tubenten bem Q^efe^l get^orfam mären, unb ijl

am felben ^ag ju 9vog, gebarnifc^t unb \^a6 ^ngeft*t mit einer toüe bebecft, neben

einigem ^ofgejlnbe in ben^eil ber <^ta^t geritten,m ^k ©tubenten mobnen, unb

ben man 2a Uniöerjtte h^\% ^S ifl ein ©lue! gemcfen, ha^ fi6) nict)ts zugetragen W,
benn bie ^nflifter beö Unfugs b^ben ftd) babeim gebaltem ^^er^önig batberöbrig^

m befoblen,Unterfud)ung m tm unb bie^cbulbigen in ben^urm ju werfen, ^iele,

bie bei 5Racbt aus ibrer Verberge gebogen ftnb, n^urbcn in ben gemeinen Carcer ge*

ttjorfen. ^hvt ©träfe ijl nocb ju ertrarten*

18, »Hungersnot in Jranfrei*

%\i ^axii mn 4. 3uni 1573

f^ae £anb ijl an fielen Orten für biefeS Sa^r nicbt angebaut, unb ^ai ^oit

i^Jburc^ \^a^ 5lriegSt)olf fo üerborben ti?orben, ha^ eS i'e^t auS junger »ergebt

unb jlirbt, (£s jeigt mir einer an, t^a^ er an mebreren Orten gefeben h^t, ta^ t)ae

<;Bolf in ?[y?engen auf ben bejleüten Jelbern ^aß ^orn grün abgefcbnitten unb gegeffen

hat. 3n @umma foll ein groger 3ammer unb ^rmut öorbanben fein, ^n breitaufenb

«Perfonen ftnb fo verarmt unb üerborben roorben, t)a^ |te ju bem ^önig nacb Jontaine*

bleau gefommen jt'nb; fk folgen 3b«r ^ak\iätf ^«n« ^^ ^^^^ 0'^ ^^^ ^^^^ btttikn.

^ier ijl baS Äorn neueflenS um bie Hälfte teurer getvorben, tveSbalb man geflern

febr iiatl einen 5lufrubr fürchtete. 3)eSbalb bat man üorgeforgt unb jene, t)k mit

:^orn »erfeben maren, gejmungen, einen ^eil ibreS Vorrats auf ben ^arft ju fübren.
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X)aburd> hat man l^aö, mß mmitta^e cinunbjtvanjig ober jti^eiunbjtijansig ge^

fallet hc^ttt unt) nicht ,^u befommen war, nachmittags um fiebsc^n gegeben. 5lnt)erer*

feitd foU fid) t)cr gemeine ^öbel n?iei)er jum ^Münbern rüflen. :^ieSma( foü eS aber

über t)k wm Parlament unb anberen grogen Käufern ge^en. Deöl)a(b trachtet

man, folchen Dingen suüorjufommen. Leiber bringen biejenigen, bie t)aß ^orn juge*

fübrt baben, te je^t wieber weg. ^an meint, t^a^ biefe ^rmut unb ^ot ben Äönig

ju einem balbigen ^rieben mit ben Hugenotten bewegen wirb.

j9. Die 5lönigin öon (gnglanb als Cenfor*

5lu^ QlnfTOcrpen oom 26. öctobcr 1573

.ie icb berichtet werbe, foü in €ng(anb öor wenigen "^agen ein Drucf o^ne

'2iutor ausgegeben worben fein. Diefer ifl in t)k J^änbe ber :^önigin ge!om*

men. Darin wirb baSDvegiment i^rer TRätt befonberS befchrieben unbgefagt, M^

biefe Sbf^ ^Ü^ajejlät nicht wk eine Königin, fonbern mt eine ©tatue bel)anbe(n

unb nur nach ihrem eigenen (5)efaUen regieren. Über biefe (Schrift f:)at fit i^rem

©ecretcir ibre ^efriebigung geäußert. Da biefe ©chrift aber gar grob gewefen ijl,

hat man bei ^eibeSflrafe t^erboten, fte ju faufen ober ju bef)a(ten.

20. Die 5lrönung DlubolpM H. «n ^^egenSburg*

5luö 9tegenö6ui-g üom 4. ülooemkv 1575

nrm "^age ^lletbeiligen fanb in ber Dom!irc(»e ju ®t. ^eter ber ^ieftgen (^tM
<V\^k Krönung beS erlauchtejlen Herrn 9vubo(ph, erwählten römifchen i^önigS,

unter ben üblichen (Eeremonien flatt. ^S waren alle €l)urfür|Ien unb fonfligen 5ür|l<

lichFeiten anwefcnb. Der (Srjbifchof üon ^mi fang W ?0?effe, unb beim ^luStritt

aus ber :^irche warfen ivoti berittene ©ilbermünjen unter ^aß Q>ol!. Diefe ^citten

auf ber einen ®eite bie ^nfchrift: „D\ubo(pb ber S^^eite, erwäi)lt jum römifchen

.^[>nig am 22. October 1 575". 5luf ber anberen (^<t\tt flanb: „Gefrönt am 1. ^Of

i^cmber 1 575". Dann war ein ^Itar barauf mit fechS 5lugeln, über weli^em jlanb:

„ Consent ientilms Nobis" . Die QßolfSmenge auf ber ©trage unb auf bem ^(a^
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»or t)cm Dvat^au^ t\>av mQchtna groß, 5luf t)em Dvat^aufc tt>aren bie ficben tafeln

für bie €l)urfür|1cn geDccft QÖor bem Dvat^aufc mürbe ein ganjer öc^fe gebraten, t>er

mar mit allen möglichen "Vieren angefüllt. <ie mar ein Brunnen Da, a\i6 beffen ac^t

Dvö^ren roter unb meiner 'SBein floß. !Der ^aifer gab ein fetllic^e^ ?0?a()L 3eber

C^urfürll fpeijle an einer eigenen '^afel. ^m näc()j'len ^age gab ber^önig ein jmeiteö

5}?al)l für t)k üon au^märt^ ©efommenen. X)er t)on ^ranbenburg brad) am e^ejlen

auf, mii er tu Leitung t)on ber ©terbenefranf^eit feiner ©ema^lin erl^alten l^atte*

2h Die ^etl in Q)enebig*

x)efef)l bev ODvtvefflid)flen Pom ei1aud)te(tcn Senate evtüa()lten Jgterreu ^Sev^'

Dvttneten für iai ^la^funa^ifcfen bei- @tabt «Beliebig rom 2, 5lugii(t 1576

Smecf^ Snfraftfe^ung M ^i\d)Mie bed erlauc^teflen @enate^ üom^e^ten be^

»ergangenen SO^onat^ mirb jum allgemeinen '^ßo^le unb jur 2lu^rottung bec

anjlecfenben @euc{)e verfügt, ta^ für tk !Dauer i)on üierje^n ^agen bie ©tragen

biefer (^tatt abgefperrt merben* 3n biefer $m barf fein mie immer gearteter

^anbel t)on einer ©trage jur anberen jlattfinben. Unter feiner ^ebingung bürfen

^emo^ner einer ©trage ftc^ in eine anbere begeben. Die «Ferren Q^erorbneten für

ta^ ^a^rung^mefen, tk für biefen gmecf ermä^lt finb, tun ;ebermann, fei er Sin*

^eimifd)er ober Srember, 5lbeliger, Bürger, ^anbmerfer, ober me^ ©tanbe^ fonjl,

funb unb ju miflen, ta$ ce i^m obliegt, an^ eigenen ?0?itte(n unb nac^ be)len Gräften

für fict>, feine Jamilie, feine 5lrbeit^leute unb fonjlige, tk bü H)m bicnen, fein ^au^

fo x\>üt a{6 möglich mit allen nötigen Lebensmitteln ju üerfe^en unb mit aller ©org?

falt barauf bttad)t ju fein, in ben ^auSbrunnen genügenbeS "SBaffer für ben ge?

backten geitraum t)on »ierje^n "^agen in Q}orrat ju galten. Dies alles mug bis

näd)tlen ©amStag burc{)gefü()rt fein. Desgleichen befehlen mir allen 5ifcbern,Obl"l*

unb 5t^ifc()Wnblern unb allen anberen, tk mit Lebensmitteln bcmbeln, ebenfobenen,

meiere Öl, Dveifig unb v^olj feilhalten, i^re 5^auflaben fofort mit'SBaren juioerfeten

unb biefe in auSreic{)cnber 9)?enge jum Q>erfauf ju jleüen, auf ta^ fie für ben ^e*

barf i^rer ©trage genügcnben Qßorrat ^aben. ®leicf)ermeife mirb auf ^efef)l ber
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erlauchten q^erorbnetcn funbsetan, bag aumäm allerlei Lebensmittel bef*afft unt)

in Die (^ta\^t 5ereincjcbrac|)t trerben foUcn, DieS Witt) mit aüen Mitteln gefördert

unl) begüniligt tt?crt)cn, unb eö n)irD erlaubt fein, überall,m eö auc() fei, frei bamit

ju (>anbeln.

5lu^ 5ßeneiiig »om l. <Septcni6cr i576

©eflcrn f)at ber (Senat bef*loJTen, t)on bcm ^2lrjte im 2a},avctt Me Heilmittel gegen

hit /c^ige an(lccfenbe ©eud)e, n?elcbeS er ttieberbolt angeboten f)C^t, ju faufen. 9)?an

i)at i(}m fofort auf t)k ^anb breigigtaufenb Ducaten unb ebenfo Diele ©olbje*inen

auggejaf)lt. (gr unb feine 9iad;fommen er[)alten überbieS brei^unbert Ducaten mo^

nat(id). ©ejlern nnirbe baS©ef)eimniö funbgema*t, unbfobalb ic^ einen ^acj)bruc^

bai)on erhalte, merbe icl; i^n Surer Herrlicf)feit jufenben.

22. Einfall ber Dvuffen in Liülanb*

"SÖSa^vf^aftitje, evbävmtid)e unb fUüjlict)c Seitiing, bic Don ciuev i^Dviicf)men ^^evfou i^üii bei-

gveulid)eu !?:pvainiei iei "MoicornUxi mi 9itga »om 30, QtiigujT 1577 gefd)neben wivb.

i^bi^n^erbet jtveifelöobnegenugfam tJernommen ^aben t)on ber unerl)ört graufamen

<x3^P^^""^^ ^'^ 3vauben, ?D?orben, brennen, ^erfül)ren, ^lutfc^anbe, hit ber

50?ü8comiter t)om 13. Suli b\$ 30. 5lugu|l in fafl bem ganzen Herzogtum geübt hat

Sei) glaube, baf] biefeö 3ammern, g^tcr* nnb ^ürbgefcj)rei unter ben Deutfc^en

nicl}t gebort \vorbcn fein fann. !Denn n?enn unfere öbrigfeit folc^eS trüßte unb glauben

fönnte, fo mü|]te fie mit i()ren armen, elenben, tjerlaffenen unb ijergeffenen Untertanen

9)?itleib unb (Erbarmen (jaben, tvenn aud) ibr ^er^ üon @tabl unb ®tein n?äre.

3m 9}?ünat 3uli bat ber geinb mit elftaufenb ^?ann Me ganje £anb burc^jogen,

verbrannt, t)erbeert unb aüeS gefangengenommen. 'SBaö alt n^ar unb fic^ jur ©egern

tvebr gebellt, f)C(t er erfcblagen, tuobei breitaufenb ^enfc^en umgefommen O'nb.

•iReunraufenb /unge ?0?annfcbaft foU er gefangen baben. :^en erjien Raufen f)ätu

man mit öottcö vfiiifc mobl erlegen können, n?enn mt mit ben (s:urlänbern unb unferen

dauern jufammengebalten bätten. :Denn ber ^moöcoUMter mar mit bem großen

i^iufen unb bem ©efd)ü^ ^urücfgeblieben, tveil er aber gefeben, M^ mir jertrennt,
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tDC^rlo^ unt) o^ne ®cfct)ü^e tt>arcn, f)at er mit feinem tprannifc^yen ^orbgefc^äft

fortgefahren. €r i)Cit nacl;einanber alle ©täbte mib ^(ä^e eingenommen, ^n einem

X>rt ^aben fte Dierjig grauen uni) Jungfrauen in einen ©arten gebracht. Die ftnb

barin mv iStunben üon ^O^o^comitern of)ne gaf»! gefc^änbet njorben. Dann ftnb

fte auf ^ferbe gefegt unb tveggefüt)rt irorben. Der 5}?oöcot\)iter foü ftc^ mit bem

©efc^ü^ nac^ 9^onnenburg begeben. Sin paar ^lä^e galten fid) noc^, aber ©Ott gebe,

t)a^ unfereObrigfeit mit aufridptigem (Srnfl fid) barauf beftnne unb t)k armen treuen

Untertanen nic^t auf ber 5leifc()banf opfere. 3c^ fann i)or Jammer unb ^erjleib,

ta^ mir im ^anbe fe^en, nid;t me^r fc(>reiben.

23. "^Bunber^eilungen burc^ einen (ginfiebler

^ani ^Roegt fd)ve{bt »du ©iüingen i>cm QInton 33imniel i^om 25. 3nni 1578 bte neue Scitimg.

[d) tann nidj)t unterlaffen, €uer S^rmürben ju berichten: QSor furj »ergangenen

'^agen \)at ber e^rmürbige unb .^oc^gelebrte ^err ^eneranbu^ ©abier, ber ^rjnei

Doctor ju Övieblingen, an \^m •?)errn Üvegenten be^ Coüegium^J einen ^rief ge*

fc^rieben. Darin t)ermelbet er auc^ nebfl anberem t)on einem Sinjlebler, bei ^oU in

^urgunb, ber gro§e ^unberjeicben tut unb Diele franfe i^uU gefunb mac^t. ^aö
€uer Sl)rmürben avi$ ber 6ier anliegenben 5ibfcbrift üernefemen fönnen. '^BennSuer

(Sf)rn?ürben armfeligc franfe 2mtc miflfen, an benen alle menfcl)lid;e ^ilfe verloren

i(I, mögen @ie ^k aud) ba^in roeifen: „^d) \)abc glaubmürbig vernommen, \>a^ ju

^urgunb ein Sinftebler ijl, ber unjäblig fielen beuten, aber nur 5lat bolifc^en, üon

allerlei, auc^ unbeilbaren 5^ran!5citen bilft» Sr l)at ^linbe febenb unb ^aube ^örenb

gemacht. Mrjlic^ f)at er bem ^agijler Jafob, ^'^rebiger ju Jreiburg im ^^reiögau,

ber langwieriger großer ©c^merjen wegen feine ©lieber nicbt gebraud)en fonnte, fo

t}a§ man if)n tragen unb ^eben mußte, geholfen. S^ roirb angezeigt, ta^ in einer

^od)t an Diertaufenb 5?ranfe beim iSinftebler geroefen pnb, t)on benen er ben meiften

geholfen. Der ^err ^anbcomtur ju Jreiburg gibt t)kß unferem ^g)errn ^anbcomtur

ju erwägen, ^enn unter ben Ferren Jefuiten ober i^ren ^erwanbten unb ©cbülern

^ranfe roären, benen mit menfd;lid)er ^unfl n\d)t ju Reifen wäre, fo foUen fie fic^ ju

bem ^eiligen ©nftebler,^itu^ genannt, t)erfügen. Übel, \>k t)om Mutterleib fommen,

23



öleic^wie Srbfünben unb gmnjofenfranf^cit nimmt ei' jur Reifung nic^t an. ^r ge*

braucht nii$t^ a(ö®ebct unb frifc^eö 'SBaffer unb nimmt t)on niemanbcm Hvoa$.

^ei unö rnirb jc^t unter bcn t)orne^men beuten üicl öon i()m gercbet. ^ie^ f)aU \6)

Surer S^rmürben entfprec^enber freunb(icf>er ^o^lmeinung md)t t^er^e^len sollen,

fall^ O'e ^^ noc^ nic5>t n?ügte. ^iemit empfehle ic^ €uc^ famt allen Suren ^iU

brübern ber göttlichen ©nabe."

24 !^er^ob be^ S^önig^ ©ebaflian Don Portugal*

5luö Siffabon üom 22. unb 25. Qtugiift 1578

f^cl) fannSuc^ ben leibigen unb unerhörten 5«llnic^t verbergen, ber fi'c^mitunferem

(Xj^önig unb feinem ganjen ^eer in 5^frifa jugetragen f)at. ^m 3. biefe^ i(l unfer

Äönig jlracf^ bem Jeinbe entgegengejogen, in ber ?Q?einung, noc^ am felben ^age in

^Icaffar anjufommen. %n aber hat ?0?ome s):)?alud;o unfereö 5lönigö 5\rieg^t)olf

»or ^Ucaffar mit tjierjebntaufenb ?0?ann ju 9\og unb ju gu§ ertrartet unb unferem

Äonig an hk üiertaufenb berittene entgegen gefanbt, um mit il)m ju fc{)armü^cln,

T)C{ß l)at unfern 5\önig febr frob gemacht, unb er befahl, mit bem ganzen Raufen ju

marfcbieren. T)k öbrijlen ber X)eutf<$en unb Italiener l)aben ta^ nicbt für gut

gebalten unb jl'nb felber jum 5lönig gekommen, um i^m anjujeigen, i^a^ ^a6 ^rieg^^

t)ol! nicbt in Orbnung unb mübe fei, n^eil e^ feit langer g^it nicbi^ ju effen gehabt

batte. ®ie baten bal)er, man möge ftcb Derfcbanjen unb abwarten, hi^ ber ^rotiant

unb mebr 5lriegöt)olf üon ber glotte fäme. !Der 5\önig l}atte im ©anjen nicbt

mel)r alö breiunb^tvanjigtaufenb ?9?ann ju S"f^ wnb fecbjel)n bunbert ju 9\o§. !Daö

übrige ^ricgöt)olf f)atu er bei ber Jlotte jurücfgelaflfcn unb jum "^eil bem ^obne

beö @cberifen mitgegeben, ber auf s5}?afegna gesogen mar, unb beflen ^ater in ber

folgenben (Sc^lacbt aucf; gefallen ifl. 5llö nun ber5^önig benSvat ber beibenöbrif^en

gebort batte, fcbüttelte er ben ^opf unb fagte: „?0?arfcbieren mir, marfcbieren mirl"

Sr bat fo große Sile befoblen, M^ \iae ©efcbü^, \^a^ juerjl t)or bem ^eere ein^er^^

marfcbierte, fcblieflicb jurücfblieb unb bann nicbt me^r ju ^^ilfe kommen fonnte. Der

5^önig ^at alebalb in ^^erfon mit feinen Dveitern angefangen, mit ben gebacbten ^ier*
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taufcnt) ju fcf)armii^e(n. SniVDifcten jl'nt) ober ber'^iirfcn immer mef)r ^injugeFommcn,

hie julc^t j^rgönjcr Raufen injorm cinc^^olbmonbeö ^injueilte, bkUnfcrengans

unb gar umringte unb bie ®efc(){i^e eroberte, Die üon hinten fd;offen, aber niemanden

a(^ bie Unferen treffen fonntenJ

:Der portugicfifc^ye%M f)C[t jicf) eine (^tunbe lang gar rDc^l gef)a{ten, unt> e^ ftnt) fa|l

alle t)at)on auf bem ^>(a^e geblieben. Die Deutfc{)en, 3taliener unt) (^panier ^aben

gleichfalls i^re ^aut aufS teuerjle terFauft* ^ber me^r als scl)n ober jtvölf t)on if)nen

jlnb nid;tmit bem ^cbtn baDongefcmmen. X)er9^e|^ \\i mit i^renöbri|lenerfc^lagen

tvorben. X)aS portugieffcbe Jugüolf aber f)Cit fic^ bei Seiten ergeben. ^eilS ^aben (te

gefcf)oifen unb fi'nb bann bat)ongclaufen, teils f)aben ft'e i^re D\obre fallen laffen unb

fid} ergeben.

Unfer^önig {)at jl'c^gar tapfer gcf^altcn unb, trieman fagt, i)iele dürfen mit eigener

^anb umgebracht, aber ^ule^t, als er ^ae \^t\tk ^ferb bcjliegen l)atte, ijl er Der^

fc^rDunben, fo ^a^ man i^n bieder tveber lebenbig noc^ tot i^at finben Fönnen.

Unter ben befangenen tJom 5lbcl, n^oton nicft me^r als fecbjel^n ju jäblen, ifl aud>

ber ^ot)nM ^erjogS t)on ^raganja, ein /unger ^err, bcr in einem golbenen ^IBagen

gegen ben ^cinb gefahren i|l. €r i)atu taufenb ^üctfenfc^ü^en Ui {id), ^k il)m fein

^ater ju feinem (Sc^u^ mitgegeben f)atte. Dicfe ^c^ü^en O'n^ «ber alle nieber^

gcf)auen roorben, unb ben i'ungen ^errn i^at man auS bem "^Bagen genommen, n>ei(

man glaubte, er fei ber 5\önig. IMe dürfen tabcn il}n breimal t)orgreube in \^kMt

gefc^upft. ^r f)at aber gcfc^rien, er fei nic^t ber 5\önig, fonbern ber ®obn ^c^ ^er^ogS

i)on ^raganja, man feile i^n am^eben laifen, mil i^n feinOßater mit Diel ©elb loS?

faufcn mcrbe. T)amit roaren t)k dürfen auc^ tvo^l jufrieben.

5llS nun aber biefe leibige geitung bie^ergefommen ift, Unnt 3^r ^ucf) vdo^I felbjl

i)or|lellen, itie groß baS ©efd;rei, ber Jammer unb \ik ^ot nid)t nur in ber biejl'gcn

^taK fonbern im ganzen ^anbe gemefen i(}. Die?*}?änner jl'nb umhergegangen, njie

tvenn fk tot trären. "^c^ß 3ammern ber 9S3eiber iii fo groß gemfen, ^a^ man eS

mit bem tjergleic^en fann, hci^ fid) beim Dvau,be t5on ^Inttrerpen erhoben. ^S i(l

fc^recflid), an einem ^age ben :^önig, i^re ?0?änner, i^re (^ö^nc unb t)k ®üter, W
(te mit fk\) Ratten, ju t)erlieren. ^cc|) t)iel fc^rec^lic^er ijl aber, t:ia^ biefeS Äönigreic^
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unter t)ie fpanifd;e ^crrfc^aft mui ber pc ^^ auffdfftgjlcn Ont). ^o wolle Denn

©Ott ber 5lümäd;tige mit unferem frommen alten Carbinal, ber ein i[)ieruni)fed)si9*

jähriger ^')}ann ift, ein9H3uni)er tun unb il)m einen männlid)en^eibe^erben fc^enfen*

^an faßt aud), ha^ 3()re ^o^eit miüen^ \\X ftcb biefcm 5lönic)reic^ ju 2kbt ju m^
heiraten» öbmoH nod; andere Dom föniglic^ien ^lute tJor^anben gcmefen ftnt), mie

ber Snfant Don 2lntonio, fo (l'nb jte bo(^ alle in biefer @*lac^t gefallen, €^ ijlnie*

mant) übrig geblieben a{6 unfer Carbinal, ber fid) nad) Einlangen biefer leibigen

geitung alöbalb ^ie^er verfügt l)at ^le {k fagen, mirb man il)m künftige ^oc^e

^reue fc^mören,

^nfonjlen ge^en t)k ©efc^äfte f)ier üon flatten, alö ob nie ct):r>a$ 5^rummeö gefc^e^en

n^äre. ?0?an entlabet hk auö Snbien eingetroffenen @c|)iffe, unb tik 5?aufleute ^am

beln unb ge^en in @ee, M ia allein ber ^bel unb t)k ©olbaten »erloren finb. ^$

f)at feinen 5laufmann getroffen, tia fie alle i)kv geblieben finb. 3)ie mv Ovegenten,

hk ber 5?önig eingefe^r i)atk, um in feiner 2lbmefen^eit ba^ 5löaigrei':l) ju regieren,

f)at ber Carbinal beflätigt. 1)ie Ovegierung unb i^k Beamten ge^en mit bem Qßolfe

fo freunblic^ um, t)a^ fid) ;eber barüber munbert, '^ei biefen erfc^rec!lic()en ^ac^?

rid)ten ifl fein 5lufrul)r erfolgt, unb tvenn ein Jrember, ber nie ^ier gemefen ifl, t>er^

fäme, fo trürbe er ()od) unb teuer fd)n)ören, t)a^ biefcm 5?önigreic^ feit ^unbert^a^-

ren nic^t^ ^öfe^ n?iberfal)ren ifl.

!Diefer ^rief ifl au^ ?0?angel an ^Rad)ri($ten bi$ 24. f)kv liegen geblieben, ^iiitt

fommt bie beflimmte ^kd)ric^t m^ '2lfrifa, tfa^ ber ^icftge 5?önig in ber @d)lac^t

geblieben unb t)on ben 9}?o^ren in eine i^rer '^täW, 2llcaiTar genannt, gebracht

n^orben ifl. ©ein (^egenpart, ber ^^ol)renfönig ^alu(^o, unb ber anbere ©c^erif

finb öleid;fall^ umgekommen, alfo in einer @c?)lacf)t brei Könige unb üon beiben

teilen mk 5lbelige.

X)er (Sarbinal ifl geflern Don ben f)iefigen (Stäuben jum ©ouüerneur be^ ^önigreii^cö

ernannt morben, unb meil fct)on gemiffe geitung Dom ^obe M 5?önig^ \ia \\X foU er

morgen jum 5vönig gemad;t merben.
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25, Krönung be^ ^önigö vP)eini-i(^ üon Portugal

Äiivjev 93evtd)t übev bic (JcveniDnieii, wie man tcn abgcftovbenen ^öiüg 2)on (SeKijTian

terocint imb bcn ßavbinat von ^^ovtiigal, Don ©nviciuc, iitm jtöiüg mvci^lt fjat.

Clj*!!! 27. Siugull t)c^ Sa^re^ 1578 i(l auö i:)cm Dvat^miö ju ^iffabon ein in fd^marjcn

-/l-^rocat gcflcibcter (Sbelmann f)crau^9ec)an9en, t)er ^at einen langen, Dorne ge*

fc^Ioffenen, hinten nad)fcb(eifenben Dvocf angehabt ^or bem Dvat^au^ ifl er auf ein

ganj fctmarjgeHeibete^ iKoj] gejüegen. ^an gab i^m eine große fd)a^arje 5^5ne in

bie ^ant), bie er auf ber ^rbe nac|)fc^(eifcn ließ. QÖor ibm finb brei 9}?änner ge*

gangen, t^k roarcn in lange 9}?äntel geHeibct, t)k fie n?eit auf bem Srbreicbe nad);

fc^leiften. 3eber t)on il)nen f)ac einen fcf)n)arjen ^öl^ernen ©c^ilb getragen, guerjl

finb fie hi6 jur großen 5^ird)e gegangen, unb einer t)on i^nen trat ju oberfl auf t)k

(Stiege unb rief überlaut: „Bürger, id) fage (Sud;, baß Suer^lönig Don ©ebajlian

gejlorben ifl." Darauf Ijat er feinen @d;ilb auf ber fleinernen (Stiege jertrümmert.

Dann finb fte in i>k dlna ^1o\>a gegangen, l)aben bort t)a$ gleiche gerufen unb ben

jtioeiten @cj)i(b zertrümmert. Q}on bort gingen fk in bem ^^itai, voo fie ben britten

©c|)ilb zertrümmerten, Diefen mv ^^erfonen finb alle Q5eamten ber ©tabt, in

fcbn?arje ©eibenmäntcl gefleibet, nachgegangen, fomie eine unfäglid) große ^oiUf

menge, ^k /ämmerlicf) gemeint unb überlaut gefd)rient)at: „Ob/itia^foüennurtun?"

Die ^aben fi6) felbj] mit Jüßen gefc()lagen unb t)ae '^aav ausgerauft, 2luc^ finb fie

mit ben 5löpfen gegen t)k dauern gelaufen unb f)abcn nocf; fonll anbere Dinge ge*

tan, über hk man fi'C^ njo^l i)ermunbern fonnte. %m anbern ^age, am 9??orgen beö

28., jmifc^en ac^t unb neun Ut>r i)l ber Carbinal aue bem (Sd;loß beS «Öerjogö ijon

^raganja, tt>o er gen?obnt l)atu, geritten, unb nafem feinen ^HJeg nad) bem Spital.

€r faß auf einem ?0?aulcfel, ber mit fd^önem roten ^ud; bebecft mar, unbroargleid;--

falls mit einem langen roten ^ud) befleibet. 2luf bem klopfe trug er einen CarbinalS--

l)ut. Den ?[)?aulefel führten brei ©rafen am gaume. ^üe in ^iffcibon anmefenben

^be Heute, eS maren megen ber afrifanifcf)en ^^ieberlage fel)r menige, pnb bloßen ^opfeS

i)or i^m gegangen unb hinter i^m alle ^^eamten, 5llcalben unb fo weiter. Dann famen

fec^S "Trompeter ju ^ferb, in roten unb meißen Dama(^ gefieibet, unb bann brei be?

rittene ^eertrommler in ®d;marj. Diefen folgten fed;S berittene, t)on benen ;eber
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ein großem, fc^mrc^, filberneö (^ccptcr in ber^anb f)k% unb bann neun^crolbcin

fcf)önen Dvöcfen. @ie trugen f)intcn unt) t)orn baö "SBappen bee ^'6me, ^ac^ i^ncn

fam auf einem fd;önen ^ferbe ber ^am t)on ^raganja. ^t trug in feiner ^anb

ein blofe^ Dergolbete^ (^d)mtt gu feiner 9ve*ten ging T)on ^mn De(o. ^eim

©pital tt?ar eine ^o^e Tribüne aufgerichtet, 5luf biefe ifi ber (3:arbina( getreten unb

feiste Oc^ in einen jierlicf) i)orbereitcten föniglic^en @tu^(, QÖor i^m jlanb ein gebeerter

^ifd>, unb barauf lag ein Q3uc^. ^ie nun ber Carbinal auf bem (Stuhle faß, fiel i^m

ein ^belmann ju güfen unb gab ibm ha^ föniglic^e ^cepter in t)k ^anb. Danach

nabm \\jm ber@ecretär9}^iguel be9}?oto benigib ab, ^a^ er be^£anbeö Privilegien

unb Jrei^eiten, t)k anbere 5lönige gegeben Ratten, acf)ten trolle, "^cacb^er ijl er unter

großem ^rompeten^ unb '13aufenfcball mit entfalteten gabnen tvieber nacb bem ^aufe

be^ -Öerjog^ t)on ^raganja gejogen, ber ij)m, ebenfo w>k alle ^erolbe, mit bem ent*

blökten @cbn?erte t)oranritt. T>k ^erolbe l^aben mit lauter ©timme in ber ganzen

^ta^t gerufen: „9veal! Dveal! d\ca\l" Diefe^ ^cbreien f)at beinahe ben ganzen "^ag

getväbrt. s)}^öge ber aümäcbtige ©Ott biefem 5lönig ein langet ^eben unb eine glücf*

feiige ^Regierung i)erleiten!

26. sr^örbereien in ^arie*

%\6 ^mi m\\ 5. Secembev 1578

,on geitungen baben wit nicbt^,nur \ia^ am legten "JRoüember ber^ecretär be^

^^crjog^ t)on Jlorcnj, ber neben bem ©efanbten ein ^Cil)v ober jmci ^ier i\i, auf

^efebl M 5vönigö burcb ben ^ofprofofcn eingebogen roorben ifi. ^an vermutet, ha^

bic^ tilgen etlicber ^otfcbläge gefcbeben fein foU, t)k feit einiger geit ^ier vorgefallen

finb, unb t)k ber von glorenj angegiftet ^aben foll. X)urcb feine !Diener ijl unlängjl

ber ^err ^roiluö von Otfini näcbtlicbermeile jtvifcben ac^t unb neun erfcboffcn

n)orben. ^6 fallt ein ^rgtvobn auf ben von glorenj, tveil biefer'^roilu^ hei M vg)er?

jogö @cbtt)e|]er ju febr in Jfcunbfcbaft geflanben l)at ^or ungefähr vierjebn^agen

ifl ein Florentiner namens Capitano ^etnarbo in ber ^orjlabt @aint'©ermain

erfcboffen njorben. ^en ^äter f)at man ertvifcbt unb alebalb an ber ®anct ?*}?icbaelö*

^rücfe geräbert. 9^acbbem man ibm juvor alle ©lieber abgefc^lagen f)attt, unb er
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auf bem 9vat»e gelegen i% f)at man \f)m jmeimal ju trinken gegeben. 1>a f)at man

erjl t)ie( t)on i^m erfahren, unt» er foH, mie man fagt, begannt ^aben, ba^ er t)on bem

gebac^ten ©ecretär ©elb empfangen f)C[bt, um t)k^ unb i'ene^ ju tun. !Der ^äter

mar ein Italiener, ber fc^on fec^^ ^erfonen fo umgebracht f)at

27. 5lutobafe in (Sevilla

^crid)f ühiv btc ^Dn-fDuen, bie tu bem offenen QliitobarV, ben tai Zeitige ®end)t ober tk '2n<\m^itio\\

ju @e»illa am «Sonntag, ben 3. ^ai anno 1579 abgehalten f)at, aU S5üf5enbe aufgeführt roovben ftnb.

erflenö: Orbrian, ein S(äme, Snmo^ner ju 9^ere^ be (a gi^ontera, feinet ^anb^'

YottU ein ^inber, im breigigflen 3a^re feinet 5l(ter^. (Sr f)at etliche ©emälbe

mit bem ^ilbniö unfere^ ^errn 3efu ^^rifli unb anberer ^eiliger verbrannt unb

burd;auö Ut (ut^erifc^e hf)vc geglaubt unb biefelbe für gut gehalten. Sr f)at fi6) aud>

unterfangen, anbere ju lehren, ^r f)at fid) 5a(ö|larrig ermiefcn, mürbe be^^alb »er

bammt unb ben ^erfonen be^ me(t(i($en ©cri($te^ Übermiefen, auf bag er (ebenbig

Derbrannt unb fein ^ah unb ®ut confiöciert merbe.

gmcitenö: 3uana be ^erej, eine ^ortugiefin, ein 'liBiib t)on öierjig 3af)ren, mo^m

haft JU Oviamonto. @ie f)at ben /üDifd^en (Glauben gehabt unb bef)a(ten burc^ Diele

3raf)re, beflfen ©ebote unb Ceremonien befolgt unb auc^ anbere ^eute barin unter*

micfen. @ie {)at gebeichtet unb ftc^ reconciliert. "Sßirb mit bem ^abito unb emigem

©efängni^ betraft. S^r ^^ab unb Qönt mirb confiöciert.

^ritten^: Jyuan be Color, ein ©c^marjer, Don D^afeo, be^^uan be la Dvomo (Sclat)e,

fcincö 5llter^ im fünfunbjmanjigflen 3a5re. €r f)at unferer lieben ^van ^amm unb

auci) anbere •S)ei{ige gef:^mäl)t, a\ß biefclben t)or if)m genannt mürben.

€r hat auc^ i^re 'SBunberjeic^en üerac^tet. Sr ^at fid) reconciliert unb mürbe mit

bem ^abito ober ^OZäntelein unb jmei ^a^ren ©efängniö beflraft. ^ad)f)n foll er

feinem ^errn mieber jugejlellt merben.

Qöierten^: Qöimt Dvaro^, Snglänber, ^üc^fenmeifler auf ber ©aleere ©ranaba, im

Dierjigflen Sa^rc feinet ^Iterö. Sr };)at in ©efolgfcbaft be^ 3uan 5llquino unter ben

!atbolifd;en C^t^ijlen gejlritten unb fid) auf bem @cf)iff unb ju ^anbe get)alten, mie

e^ bti ben ^utf)erifcben ©ebrauc^ ifl. iSr f)at (id) reconciliert, i|l mit bem ^abito unb
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miQtm ©efängnl^ cjeflraft rDorbem 1)k erjlen jmölf 3a^re foü er auf ber ®a(eere

bienen unb ba^ Dvuber sieben.

Sünften^: Jcnrnnbo ^ortaYo, im jmeiunbjrDanjigflen 3af)re feinet 5l(ter^, Sr i|^

»on einer ©aleere in bie Gerberei geflof)en unb i)at feinen j)ei{igen ©(auben Derleug?

nct €r ^at auf einer ©aliette cjecjen (3otk6 ©ebot geraubt, tve^balb er aie Corfare

gefangen tt»orben i(I. ^r Ijat fi'ct» reconeiliert. ^t nnirbe mit bem ^abito unb etvigem

©efängni^ betraft.

T>k erjlen Sabre foll er auf ber ©aleere jubringen.

©ecbflenö: Sobanna ?Q?acojuo, eine Jungfrau, !Dienerin unb Stranfenmärterin in

einem SrauenFfofler ju ©et)iüa. ©ie f)at geflanben, t>a^ fi'e ^t{\6)t Qßerfucbungen

unb ^rugbilber be^ bi)fen Jeinbe^ gehabt f)at, burc& ttelc^e ft^ ba^in gefangt \%

etlicbe ;Dinge ju glauben, Die miber unferen b^ilig^n fatf)olifcben©laubenftnb*'2Bei(

fte gejtt)eifelt bat, ifl fte jugelafien morben, fi(i) ju befe^yren. !^a^ ^abitum mürbe

\f)v al^balb abgetan, ©ie füll jtvei ^a^re bort bleiben, ruo^in man fk »erorbnen

mirb, unb im erflen 3öbr am Freitag faflen.

(Siebenten^: ^ui^ ^orino i)at mit anberen in hk Gerberei fahren moUen, f)at fi'c^

aber reconciliert. €r rourbe mit bem ^abito unb mt Sauren ©efängniö bejlraft.

^ort foll er in ©laubenöfacben unterliefen unb mit f)unbert Olutenjlreic^en geflraft

n>erben.

5l6ten^: ^Ifonfo ?l}?ori^co au^ bem ^önigreicj) ©ranaba. ©leicf)e^ ^ergef)en,

gleiche ©träfe.

9^euntend: ^oror ?0?orro, be^ 3uan sjj^att^ia^ ©claüe, f)at bieöbgebacf>ten ange^

fliftet. 3fl mit bunbert 3vutenflreicben geflraft n?orben.

ge^ntend: ^f)omaö ?0?orro. ©leicbeö ^erge^en, gleiche ©träfe.

€lftenö : ^atia, eine Jungfrau, "^ocbter ber 3uana be ^erej. ©ie f)at in ©e*

folgfc^aft anberer ^erfonen i'übifcbe ©acben begangen, ©ie \\i in \)k ^uge ge?

nommen VDorben, auf tia^ fte n?iberrufe. ©ie f)at einbefannt unb foü fec^^ 3a^re im

©efängni^ gebalten vt»erben.

gmijlften^ : ^orenjo Martin, feineö 5llter^ im breigigjlen Sa^re. ^r f)at gefagt, t)a$

man ©ott beict>ten foll unb feinem anberen ?D?enfc^en. (S^ träre fpottn>ürbig, bea
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^rjeflcrn ju bä6)Ut\, unb Die Dvebe unt» bcr ©(miben ber ?D?of)rcn unb (2^f)rij]en feien

ö(cict>« Sr ifl in bie ^ufe genommen VDorben unt» roirt) t)rei ?0?onate t)erfperrt ge«

galten»

3)reisef}nten^: 3uan Corineo, ?Q?ori^co, n^ollte in bie Gerberei fahren unb hatQtf

fagt: „Unfere (iebe Si'^u I)at nid;t aU Sungfrmi geboren." 3fl mit f}unbcrt Üvufem

jlreid^en beflraft tt)orben.

Qßierje^ntenf?: ^va\) 3uan be ©pinofa Domörben bcr ^eiligen ^^reifaltigfeit. ^at

t)U ?0?effc gelefen unb ^eicbte gef)i)rt, o^ne \)a$ er [)ieju gemixt tvorben n?ar. 3fl in

bie ^ußc genommen tt>orben, fo baß er in einem 5v{o|lerbe^örben^fecb^3a5reein^

gefperrt bleiben foü. S^m ttirb and) in emiger B^it feine 'SBei^e gegeben n^erben.

Jünfte^ntenö : 3uan be ?0?onti^, ein ?0?aure, f)at jn^eimal geheiratet, ^unbcrt

Dvutenjlreicbe unb je^n 3a^re auf ber ©aleere.

@ed)je5nten^: 3uan ©arcia unb Jernanbo ^omo^, g(ei($c^ Qßerge^en, gleiche

©träfe.

©iebjc^nten^: (^onfalto be^^oguera unb^artl}o(omäu^ ©onja(e^au^g(eid)erUr''

fad)e bunbert 3\uten|]reicbe unb üier %^\)Vt auf bcr ©aleere.

^id)titl)nUn^: ^ebro ©aligo. ©lei($e^ QÖerge^en, gleiche Strafe.

"D^eunje^nten^ : Jranj ©onjale^, 3n^'>bner ju Cabig, t)unbert Dvutenjlreid^e unb

brei ^af)H auf ber ©aleere, unb ?Q?aria be @oto, beibe n?egen jmeimaligcr Beirat.

@ie i)at auf bem oranger n^iberrufen unb mürbe auf brei ^afjvc ber ©egenb t)er^

tt)iefen.

Snjanjigjlen^: ^ebro Sernanbej, ein ^ortugiefe, njegen falfcben geugniffe^ in ^ei?

rat^fad;en unb Ovobrigo Jernanbej au^ gleicher Urfai^e je bunbert Ovutenflreid^e.

€inunbjtt?anjigflen^ : 3"^^ ^^ €ampo^ roegen falfcben geugniflfc^ in ©lauben^fad)en

breibunbert Dvutenflreicbe unb auf fecb^ ^a\)V^ i)on ^mHa üermiefen. 2l)vc ^od)Uv

3fabella be ^alareo^ au^ gleicher Urfad;e jtrei^unbert Dvutenjlrcicbe unb auf fecb^

3a^re Don (Sevilla üermiefen.

3meiunbjtt)anjigj]enö: S^rnanbo €opo^, ein^ortugiefe unb3u«nci beDvamora f)af

ben gefagt, t)a^ t)k Hurerei feine ©ünbe fei. ^aben ^a^ Qßerbrecben abgefcbmoren

unb n^iberrufen. @ie n^urben burc|) bie ©tabt @ei)illa jur offenen «Scbanbe gefübrt.
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!^reiunt)jtt)anji9Jlen^ : 3fabella @anc^ej, (Carolina Q3anbo(a,^^i(ippat)e €o(or,

eine i)^ä5terin, 5i(fonfo be (Sanfi'ago, (^afpar ©anc^ej, gleid^e @ünbe, gleiche

55uge.

^ierunbjmanjigflen^ : Srancj^co ^erocano f)at gefagt, t>ag e^ feine (äglic^e @ünbe

fei, trenn ein9IBeib ju einem ?0?ann fommt, unb beibe bann jufammenf$(afen. ^at

feine "SBorte a(^ leichtfertig tviberrufen.

5ünfunbjn)anjig|lenö: 3fabella Xiia}^, ^ortugiejln, ^atgefagt, e^ fei feine @ünbe,

einen fremben ^am ju ^aben. ©(eict>e ©träfe.

@ec|)^unbstt)anjigflen^ : ^iego be Dvobloj i)at ©ott f)'6(i){id) ge{ä|Iert. ^unbert

9vuten(lreic()e unb brei Sa^re auf ber ©aleere.

©iebcnunbstt)anjig(len^: Q5ittorio Oligo f)^t ®ott gelcillert. gmei^unbert Dlutem

flreic^e.

^Ic^tunb^wanjigficn^: Antonio ?D?artin unb 3uana '^atifa, ^meca. ©(eic^e

©ünbe, gleiche ©träfe.

9^eununbstt)anjigj]enö : ©ebajlian ©arcia. 5lu^ glei'C^er Urfac^e ^rangerjle^en mit

einem ©trief um ben ^alö.

!Dreißigftcn^ : 3uan Jranci^ au^ gleicher Ucfac^e ^rangerfle^en mit gcfnebelter

gunge unb einem ©trief um ben ^alö. (5bcnfo Helene ^f^igra, 3u(iana ^m^ca,

5lnna De Cranco, ?0?u(attin, unb ?0?art^a, eine ?[^u(attin.

€inunbbreißig|lcnö: ^er ^^accalaureuö 5lnbreaö^erej,^rief{er ju ©an ©ababor

in ©et)illa, tt>urbe megen Derfc^iebentlic^er Untaten, tt)egen ^efromantie unb 5(n^

rufung be^ ^eufel^ in bk ^uße genommen unb auf ein 3af)r unter 5luöfc^(iegung

\>om prieflerlic^en örben eingefperrt.

gn^eiunbbreißigflen^: ^nbreaö Confeno, ein^auer, f)at gefagt, t>a^ man ben ^rie?

(lern t)k fc()n?ercn ©ünben nic^t beichten bürfe, roeil {k ?0^enfc^en feien mie er. -^at

im offenen 51uto miberrufen unb ()unbert Ovutenjlreic^e erf)a(cen.

!Dreiunbbreigigflen^: ^^rnanbo 2lciaö, ein ©eibenjliefer, bat gefagt: „'^ßaö liegt

©Ott baran, ob ruir faflen ober nid^t, tt)ir bürfen auc^ ^k Silber nicbt anbeten." J^at

im offenen 5luto fein ^erbrec^en abgefc()moren.

Q}ierunbbrcif]igflcn^: (5:afparo ©anc^ej l)at gefagt, \:>a^ ©ott nic^t in ber ^oflie fei,
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pnfunbbreigi#cnö: granci^co 9\oman f)C^t gefagt, c^ fei nic^t nötig, für bic @ee^

(cn im Segefeuer ju beten, ^eibe f)aben ibre ^ünbe abgef($n)oren,

©ech^unbbreigigflen^: 3uön grancie'co f)atQöott oftmalen ge(ä|]ert unb gefagt, eö

fei feine @ünbe. ^at fein Q3erbrecl)en abgefc^moren.

©iebenunbbreipgjlenö: 3uan ©arcia h^t etliche Hälterungen tviber unfere (iebe

5rau gefagt. ?0?an l)at i^m t>k gunge gefnebelt, ein 5lreuj in tk ^anb unb einen

@tric! um ben ^aiß gelegt unb i^n jtrei^unbert ?9?a( mit 9\uten geflric^en.

5l*tunbbreißig|}end: Suan 2i|lruej, ein ^uffcf;mieb, Suan Hipiotol unb S^rnanbo

©i( 5aben gefagt, fie feien ^ern?anbte ber Snquijltoren. T)a e^ nic^t tva^r i|I, f)at

man i^nen einen (Stricf um ben ^aH gelegt unb jie jur öffentlichen ©cbanbe ge^-

jleUt.

^ale! 3cf) bin frol), t)a^ c^ gar ijl.

28. ^in fejlgenommener Herrgott*

5luö ©nnUa »Jorn 8. Sunt 1579

ron ^euem rDiffen tvirf^ud) ju biefer3eitnic^t^9a3iffenn?ürbige^ ju metben. ^^

^^at (tc{> i'eboc^ neulich ein feltfamer unb frommer Jaü, fünf teilen njeitüon

^ier in einem ^lecfen, (St. ®inar genannt, begeben. 2)ort f)at eö einen Snmo^ner ge^

geben, ber ftcf)fd;ulben5alber in eine Äirc^e jurücfjog. 511^ mannunbem©ebrau*e

gemäf am ^eiligen ©acrament^tag in ber ^rocefO'on »or bem (gacrament allerlei

Äomöbien galten moüte, ^aben einige 3nn>o5ner bort einen toren aufgerichtet, auf

bemfteeinen^utoabbaltent^ollten,ti)ieunfcr^errgottaufbemÖlbergfnieenbt)onben

3uben gefangen n^irb. 1>a i^nen aber jur Darjlellung i^reä 5lutoö ein anfe^nlicber,

fcl)öner?5}?ann fehlte, unb jte niemanben Reiferen unb ^ürbigeren ju finben taugten,

()aben (te eben benjenigen, ber fc{)ulben5alber in eine Äirc^e geflüchtet mar, gebeten,

tt möge ft'c^ hti i^rem 5luto alö Herrgott gebrauchen laffen. öbtro^l er tki lange

»ermeigert, treil er n^egen feinet ©laubiger^ nicf)t au^ ber ^irc^e bürfe, ^aben i^m

hk anberen aüe^erjl'c^erung gegeben, fie trürben ben Darren, auf bem ber 5luto ge*

galten merben foUe, \>ot \ik 5lirc^e bringen. Dort fönne er auf* unb abjl'^en unb brauche



ftd^ n\d)t ju fürchten. T^axanf l)at Umt timmiUigt 5l(^ bie^ aber fein Crebitor er*

fu5r, 1(1 er auf alle Wirten barauf b^Mdjt gemefen, voU er feinen Debitor erfaffen unb

inö ©efängni^ bringen (äffen fönne. €r \)at be^f)alb mit einem ^Kguajil diät gebalten.

:Diefer f)at \f)m angejeigt, er h(^^^ ^i"^" 9«^^« greunt), Der in biefem ^uto ben 3uba^

barpellen tverbe. X)iefemtt)olle er ein balbe^ IDu^enb Ducateneerebren unb auftragen,

n^enn jte erjl auf ben ^atft fämen, unb ber 3uba^ unferm Herrgott ben ^ug gäbe,

ibm einen großen @tog ju geben, t:)a^ er t)on bem ^agen b^rabfaUe. @ei er bann

auf bem €rbreicb, fo molle er i^n fofort gefangen nehmen, tiefer ^nfd)lag bot bem

Crebitor tvo^l gefallen, ^r f)at bem^llguasil alöbalbetlicbe^öelb gegeben, unbnocb

n^eitere^ ju geben üerfprocben, n?enn er feinen ^Debitor in^ ©efängniö bringe. 511^ nun

t)U ^roceffton auf ben ^TlavU tarn, tvo ber 5llguajil mit feinen ^äfcbern n^artete,

l)at ber 3uba^ alf^balb fein Qßorbaben ju erfüllen getracbtet, jl'cb mit ben 3uben

ju bem Herrgott verfügt, i^n an ^ae €nbe be^ ^arren^ genommen unb ibm einen

fo großen :^uß unb @tog gegeben, ^a^ er t)on bem 9H3agen bcrabgefaüen ift. Der

^(gua^l h^t ibn alöbalb ern^ifcbt. ^16 aber ber gute ©Ott feine 3ünger ganj

traurig anblicfte, bat ficb ber ^etru^, ber mit feinem (Scbn^ert ibm junäcbft gejlanben

rcar, feiner erbarmt unb bem ^Iguajil ben 5lopf balb au^einanbergefpaltet. Darauf

gab e^ einen großen 5lufru^r im ganjen Jlecfen, fo t)a^ W 3u|lij eingriff unb ben

^etru^, ben ®ott unb ben 3uba^ mit allen feinen 3uben gefangengelegt bcit. ^alb

banacb ijl i)omD^icbter bafelbjl üerfünbet morben: ©ententia. €r|lenö: ber^ubaö

foll al^ (^pi)tter ©otte^ mit Dvuten gejlricben merbcn. Streitend : ber 5llguajil foll

ficb ^wf f^ine eigenen Collen feilen laffen. Dritten^: ®anct ^etruö f)at man al^ einen

frommen unb getreuen ^Hpoflel freizugeben, be^gleicben aucb ben Herrgott. Der

Kaufmann f)at ^ae ju tjerlieren, roa^ ibm ber ©Ott fcbulbig ijl unb auf emige Seiten

nicbt^ t)on ibm ju forbern.

Die^ ^aben wir (gucb mangels anberer neuer S^itungen mmelben tvoüen.
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29, 9vitterfpic(e in ^raa*

%ii ^rag »om 15. %\\n 1579

uf ben 5. ncic^flfommcnt>cn ^onat^ 3u(i tvjrb ^ert ^^rijlop^ ^opel, tier

löniölic^en faifei1i*en ?[)?aje|]ät ^ämmmr, mitM tjon^olari) nad^gelaffcner

^^oc^ter all^iei' ju ^rag ^oc^jeit galten, aütto neben anderen 5lurjmei(cn auc^ ein

folc^e^ D^itterfpiel na* anliegendem Cartell gehalten mirb, unt> ^erjog geröinanb

öon ^^ai)ern ?Q?antenator fein mirb. 9}?ännig(i(^ fei ju miffen : 9^ad)bem bie fürtreff^

(ic^e, n^unbcrgen^altige ^allaö, eine Göttin ber '^ßeiö^eit unb ^S^affcn, erfahren, \ia$

bie Üvitteifc^aft be^ 9vömif*en meit^ unb ^oc^berü^mten ^ofe^ ftc^ in allerlei Dvitter^

fpiel mit ^mftgfeit, Slei?, Sifer unb ^egierbe übt unb fic^ barein iom\)i jierli* mie

männlich fc^icf t, i|l if)r al^ einer Liebhaberin unb ^atrcnin bergleic^en @ad)en barauö

nic^t n?enige Sreube entjlanben, ^amit |te nun t^U mo^lgemelbete 9\itterfd;aft in

Übung unb €ifer ju ben '^Baffen noc^ beffer anhalte, unb t)om ?)}?ügiggang, au^ bem

aüerf)anb Lajlcr unb Unrat entfpringt, abhalte, baneben i^nen jur Übung berülitter*

fpiele noc^ me^r^ufl mac^e, f)at fte ben mäd^tigen Flitter ^l)ilot^etumau^©rie($em

lanb, ber bü ber Belagerung i)on ^roja fo mel männliche "^aitn »errietet unb in

ber Übung M Dxitterfpieleö ft* i)or anberen al^ befonberö funbig eriviefen f)at, an$

ben €ampi^ €lt)fiiö abgerufen unb in bie föniglicl)e ^auptjlabt ^rag jufct)icfen fi*

entf*loffen, auf t)a^ er mit ber njo^lgeba^ten Ülitterfc&aft ein neue^ Dvitterfpiel

mantenieren foü, '^ke int fte umfo t)iel lieber, al^ i^rglei^faU^ju^e^ör gekommen

ifl, \)(\$ auf künftigem ^onat 3uli eine anfe^nlict)e unb jlattlic^e ^oc^jeit in obge^

nannter (^taht qjrag gehalten werben foU, aHm o^ne Smeifel i^iele gute fKifter er^

fc()einen mrben. I)e^5alb tt>iü bie l)ö*|lt)ermelbete ©öttin aüe unb leben üon ge^

ba*ter 9\itterf*aft erfucbt ^aben, |t'* am fe*|len ^age M fünftigen ?0?onate^ 3uli

um stvölf U5r mittag^ auf bem ^H ^^ilot^eti in ^rag einjupnben, um unter

obüermelbetem 5lönig «P^ilotbeto alö ?[^antenator ein berü^mte^ neue^ Dlitterfpiel

ju probieren. 5luf ha^ and) bie greube unb ^a^ ^o^tgefaUen ber töct)flgenannten,

gewaltigen ©ottin, bie fte für biefe fKitterf*aft unb if)reM iu S^itterfpielen ^egt,

flärlid)er erfc^eine, h^^t fte befohlen, i^r eigene^ Bilbni^ ober konterfei auf »er^

35



nulbetem ^(a^ aufjurtd;tcn, auf bag jlc ju biefem neuen Dvitterfpiel biene unb a(fo

ber ganjen D^itteifc^aft no(^ me^r Aufmunterung, £u|^ unb guneigung machen foUte.

^je fk benn jui: obgenannfen 3eit auf bem me^rfad; angezeigten ^(a^ ju fe^en fein

wirb. "^Bie aber t)k greife bei biefem Dvitterfpiel ju gennnnen, ober ju verlieren, tvie

|td[) aud) fonfl aKent^alben ju t)erf)a(ten fei, folgt ^ienac^: T^ae aufgerichtete ^i(b

trirb einen eifernen 9\ing ober geic^en in ber ^anb galten, ju trelc^em man rennen

tmb ©piege baran brechen foü. Obgebad;ter ?D?antenator ttiü mit einem jeben ber

fommenben QÖenturier^ brei Carrera^ um ein ^retium Don je^n b\^ ^unbert ^aler

rennen. 5luc^ foll {o{d)ce Dvennen in ?>??a^quera o^ne anbere '^Gaffen ober (3m%
eifernen ^anbfc^uf) ober fonjligen anberen Qöorteil gefd^e^en. ^eöf)a(b mug (id) ein

l'eber Q5enturier i)or ben Ferren Dvic^tern zeigen unb befc()en (äffen, ob er nic^t einigen

•Vorteil i)or bem ^antenator f)at ober gebraucht.

S^ foll feiner mit anberen ©picßen rennen a(^ benen, hk man bt'i ben ^mm Seichtem

finben mirb. ®er in ben brei Carreraö an bem ©igno mehrere Spieße bricht,

foll t)a^ ^retium gewonnen feaben. ^e follen auc^ jwei Treffer für einen gebrochenen

^pieg gelten. 9IBer mit bem ®pieg nieberer alö ^at geic^en ifl, im Auffpringen ober

^Rennen, ef)e er jum Signum fommt, folcl:)e^ üerfe^lt, ben ^pk^ lieber erbebt unb

bann auftrifft ober bricht, bem foll biefe(2^arrera al^ giltig pafffert werben. "Sßer t)or

ober gleich im 5luffpringen ben (Spieß einlegt, foll nic^t^ gewinnen Eönnen. ^SSer ben

(Spieß nac^ »ollbracbter ^arrera ober im parieren über bie Acbfel wirft, fo t)a^ er

bie 5lc()fel berührt, foll nic^t^ gewinnen bürfen.'Sßer ben®pieß fc^lec^t ergreift, ober

ttt\>a^ t)on feiner gier, W geforbert wirb, verliert, foll aucb ben ^reiö verloren ^aben.

€^ barf md) feiner in ben brei Carrera^ Me Dvoß wecbfeln. 3m Jalle aber einer

wegen ^unblauf^ ober anberer erheblicher Urfac^en gebinbert würbe, hk ^avuxa

ganj ju vollbringen, foll if)m erlaubt werben, eine anbere ju tun. ^^ wäre benn, ba^

fein Dvog nicbt rec^t laufen wollte, unb baber ^k (Sarrera nid;t Dollffänbig au^gefü^rt

würbe. "Dann foll er t)k Carrera t)erloren babcn.

(Sollten ber ?0?antenator unb ein ^enturier im ©peerbrecben ober treffen t^a^

©leicbe erzielen, fo follen fie nic^t wieberrennen. !Dann f)at /euer haß ^retium ge*

Wonnen, ber nad) 5?enntniö ber Ferren 9\ict)ter t}ae Dvennen am jierlid;ffen unb
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befJen bctverfjlelligt f)^t 1>a e^ ftc^ biefjtv etljc(>e ?Q?a{e begeben i)at, baf jenen, bie

gar nict>t jier(jc(> gerannt ^aben, baö ^retium jugefproc^en murtie, weil ber ^antv

nator i)le(, ber Qöenturier menig mit bem [Kennen ju tun 5at, fomill Der ?0?antenatoc

bie Ferren 3vic^ter ^öcblic^jl gebeten ^aben, auf bie gierlic^feit M Üvennen^ ac^t ju

^aben, fall^ er unb ein QSenturier im ^recben ober treffen gleichgeblieben |tnb* T)k

Ferren Dvicbter trollen nicbt auf bie ga^l ber Carreraö 5lcf>tung geben, fonbern tk

Sierlicbfeit M fXennen^ t)ai ^retium gewinnen laffen. 3m ^ciüe, t)a^ fic& S^^'f^l

einteilen, bleiben folcl^e ber Srfenntni^ ber v^erren D^ic^ter an^eimgeflellt»

(S^ baut hiermit unb jum ^efc|)lug ber ?Q?antenator W Ferren fKic^ter, t>a^ fte

pricte unb jlracf^ nad^ biefer Capitulation jubicieren wollen, 1)k^ will ber Dritter

^^ilotetuö al^ ^antenator um bie 'S)erren D^ii^ter ieberjeit ijerbienen.

^^ folgen t>k Danf

:

SH3el($er in brci Carreraö ben erjlen @pieg am bejien unb jierlic^flen an bem @i?

gnum ober 3ung brechen wirb, foll ben erjlen Dan^ gewinnen.

^el($er in ben brei Carreraö W meijlen <^pk^t bred^en ober t>k meij^en Treffer

f)aben wirb, foll auc^ einen Danf gewinnen.

"SBelcJer in ber 5olia ^k meinen ©pieße brechen wirb, foll ben 5olia*2)anf barnac&

^aben.

"SBelcber t)on bem ^octli)blid)en Jrauenjimmer für ^a^colo erfannt wirb, ber foü

ben SQ?a^colO'!Danf gewinnen.

5lu^ biefen üier !^anfen will fic^ ber ?Ü?antenator, mt gebräuchlich, nic^t auö«

gefcbloffen ^aben.

30. ^rief auö C^oc^inc()ina*

5luö (55Dd)in in 3nbtcn ucm 10. ^c^mtx 1580

^^renfejler, befonber^ günfliger, lieber @ignor 5lbelgaißl

CV^or meiner 5lbreife an^ £iffabon f)abc i6) S)ir angezeigt, vok ic& mic^ mit meinen

«-4j©efäf)rten eingefd;ifft ^abt 5lm 4. ^pril anno 1579 gingen alle fünf ©c^iffe

glei(^jeitig t)on ^iffabon ab, 91Bir blieben aber nic&t fec^ö ^age lang beieinanber,

fonbern e^ na^m al^balb jebeö @cbiff feine eigene ^inie ober "SBeg, t^a jeber 9??ai|lir
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ober ^i(ot glaubt, c^ am ^cficn ju treffen unb juer|l anö giel ju gelangen. Obmo^l

biefe ©c^iffe grog unb mäc|)tig finb, bemühen {k fict, nid)t beifammen |u bleiben.

511^ mir einen dlDomt lang gefahren unb an \^k ^ü(le »Dn (Guinea unb fpäter an bic

£inea ^lequinojiali^ famen, merften mx, M^ mir »on ^iffabon ju fpät meggefa^ren

maren. "SBir mußten bei ber £inea auf* unb nieberfa^ren, bii mir jl'e pafO'eren konnten,

unb fo verloren mir fiebenunbüierMg ^age 'B^it Da um biefe ^6t t)k @onne am

pärfjlen unb 5eige|]en brennt, ftaben mir auf biefer 9\eife groge ^i^e unb ^ein ge*

litten, ^on t>a b\6 jum i)ierunbbreigigjlen ©rab im anbern "^eil ber <2!3elt, gegen

ben (Sübpol ober ^olo ^ntarctico bie jum (lap ber ©uten ^ojfnung Ratten mir

guten "^ßinb unb gute^ 9H3etter, aber große Äälte. ^on t)a ane gab e^ etliche iiath

^ormento^ (©türme). Die ^a^r^eit ju fagen, i)ätu \6) mic^ bamal^ lieber anberö*

mo alö auf ber Dveife befinben moüen. ©ottlob, mir famen burct). 5lber eö ijl ein alter

^raucj) bei ber ©c^iffabrt, ftinau^ ober herein, t)a^ man mit folc^en ©türmen ju

tun bekommt. Diefe ©efa^r mäl^rt aber ^unbertfünfjig?0?eilen, \)k man imDierunb-

breifig "^agen burc^migt. 'Sßir famen bann auf fec^je^n ©rabc in \>k »Öö^e loon

^ofambique. Dort f)at ber Äönig ton Portugal ein ^ort unb 5lriegöt)olL '^Beil eö

aber ju fpät im 3a^re mar, burften mir nic()t bort^in, fonbern blieben im meiten

^tm fünfzig ?0?eilen tjon bort. 9S3ären mir an^ ^anb gegangen, fo W^^^^nmir nicbt

mieber megfa^ren fönnen. ^ir famen bann mieber auf ^k genannte ^inea ^equi*

nojiali^, t)k mir in brei ^agen paffterten. Dann famen mir mieber auf ^k anbere

^tiU gegen ben ^^orbpol |u.

5lü^ier in €5ocI)in finb mir auf neun ©rabe öon biefer £inie unb gleicf) auf ber ^ätt

t)on (Europa. £iiTabon liegt neununbbreißig ®rabe »on ber ^inie. ^ier i|l e^ jiemlicfy

marm, t:)a mir eben unter bem neunten ©rab liegen, ^ir famen, ©Ott bem 5lllmäd>'

tigen fei ^ob unb Danf, am 10. October in Snbien in ber (^tai)t ©oa an, \>k bem

5lönig t)on Portugal gehört unb tik »orne^mfle ^aupt|labt ^ier ju ^anbe i% ©o
ftnb mir t)on ^iffabon bi^ ba^in fed^ö 9)?onate unb fec^^ ^age untermegö gemefen

unb ^aben in folcf^er '^tit fein £anb, meber menig no(i)t)iel, fonbern nur Fimmel unb

?D?eer gefeben. ®ott ber ^err i^erleibt ju fold)en Dveifen fonberlid)en ©egen unb

©nabe, fonfl märe eö nicbt möglich, ein t^lbe^ 3abr jmifc^en Brettern ju »erleben.
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3n ©umrna, wer mit einer ^roDiantfammer unb einem Äoc^ n^o^l üerfe^cn ifl,n)ie

id) ®ott(ob alle^ gehabt fjab^, t>er empfindet folc^e Oveife weniger fc^wer, Da^ ge?

meine ^olf aber leibet groge 9^ot an €ffen unt> ^rinfen, befonberö an ^IBaiTer, \)a^

um fein @elt) ju bekommen i(l. 3n folc^er ^i^e fann man nic^t üiel SIBein trinfen,

e^ »erlangt /eber nur nacb '^Baffer, ba^ ic^, ©ottlob, wie alle anberen Lebensmittel

genug gehabt f)abL 3n unferem ©c^iff waren bü fünfbunbert ^erfonen, t)on

benen unterwegs öon Portugal biß 3nbien inSgefamt nicbt me^r als fünfunb^

jwanjig geflorben finb. Einige t)on unS, t)k mit ©peife unb ^ranf gut »erfe^en

waren, ^aben ben armen ©olbaten t)iel geholfen. 3n biefem falben 3a^r babenwir

fünftaufenb ?D?eilen burc^fa^ren. öbwof)l man tjon Liffabon bis nac^ 3n^i^n für

ben geraben ^eg nic^t me^r als breitaufenbfünf^unbert teilen reebnet, braucht

man bocb mit bem Umfahren wegen ber ®egenwinbe für ;ebe Ja^rt fa|l /eberjeit

fünftaufenb 0}?eilen.

3cb f)abt man^ttid ^eerfifcbe gefe^en, woDon Diel ju fcbreiben wäre, befonberS t)on

benen, ttit auf bem ^eer umfliegen unb Slügel ^aben. T)a6 wirb mancher nicbt

glauben wollen, aber ic^ ^abe beren taufenbmal in ^üi^fenfc^ugweite fliegen gefe^em

^a^ micf) aber noc^ me^r uerwunbert f)at, O'nb anbere groge^ifcbe, tk eS im?Q?eer

gibt, unb welche W ^enfcben lebenbig freffen, \\:>a^ id) aud) felbfl gefe^en f)^bt, 5ilS

nämlid^ ein ^ann bei flarfem "^ßinb t)on unferem (Scbiff inS ^m flel, fo ha^ wir

i^n nic^t erwarten ober i^m anberS ju ^ilfe fommen konnten, warf man i^m einen

ha^n vorbereiteten ^öljernen ^locf an einem ©eil ju, ben er aud) fd;lie§lic^ erwifc^te

unb ftc^ baran ju retten glaubte, ©obalb aber unfere ©cbiffsleute biefen ^locf mit

bem ?0?ann gegen ^ae @cbiff jogen unb auf einen falben ^üc|)fenfcbu§ ijom ^d)\ffi

Ratten, fam ein großes Qßie^, ^uberon genannt, Don unten an^ bem ?0?eer, fprang

auf ben s)}?ann unb jerrig i^n i)or unferen klugen ju ©tücfen. T>ae war ein erbarm^

lid)er '$:ob.

€s gibt aucb allerlei Qßögel auf bem ^eere, barunter i)iele, ^k niemals Lanb fe^en

unb jtcb auf bem ?D?eer erhalten, @ie effen Jifcbe unb fürchten ftcb vor ben Leuten

auf bem @e^ijfe nic|)t. '^ßir ^aben beren mit ^änben gefangen. @ie jtnb fo grof

t}^k Snten, jl'e foHen aber niebt eßbar fein, weil fl'e ju flarf naeb Sifc^en fcbmeclen.



3c& f)abt unfere Dveife öon ^ag ju ^ag auffc^reiben (äffen unt) ein ^uc^ barau^ ge*

maä)t, ba^ ic^ mit bergeit, trenn mir ©Ott tt>ieber feinau^^ilft, famt anbeten fielen

fc()önen ^Dingen mit mir führen mill, Diefe Überfahrt ijl fo befc^ajfen, t)a^ ber, ber

fk ni($t (te^t unb »erfuc^t, e^ nic^t glaubt, \>a$ fte fo mü^fam ifl, ©ottlob, 16) unb

meine £eute, Dier junge Deutfc^e, pnb frifcf) unb gefunb ^icr^er nac^ Snbien gefom?

men. 5lber fobalb n>ir anö £anb famen, finb mir t)on ben!Dienern mv junge ^ortu?

giefen geflorben, 5iuf bem (^c^ijf ijl man mit bem Sffen unb bem t)ielen 'SBaffer^

trinfen in Unorbnung, unb bann ijl e^ auf bem ^anbe anfangt gefäbrlic^ megen ber

fielen 5rücf)te, roie feigen unb anberer (^peifen, 5lber au(J> tt)egen ber Leiber, hk eö

5ier im Überfluffe gibt, i(t e^ gefäbrlic^. ^ö |inb t)on allen <Sc^i|fen auf bem ^anb

jiemlic^ t)iel ^eute geflorben. €e muß ftc^ anfangt einer mo^l f)a(ten, bi$ er ftc^ ein*

gen^ö^nt. ©ottlob, ic^ bepnbe micb fcf>ön tDobl.

Unfere fünf @c^ijfe ftnb alle, unb jmar brei in ©oa, unb jroei ^ier flracf^ Don

Wabon angekommen. 3e.^t finb alle fünf ©cbiffe feicr in (l{)o6)'\n.

3c|) bin t)ier ^oc()en in ber @taht ©oa gemefen unb l^abe bort ein ^auö erbaut.

Qßon bort bin ic^ über^^eer t>unbert teilen mit ^ie^er gefaf^ren. ^ie^^^bi^t ton

in jefcn bi^ jroölf ^agen gemad^t werben, ^er Pfeffer roirb ^ier in (£b»c()in i)erlaben,

jtt>anjig ?0?eilen i)on Calicut, me^^cilb alle @c^iffe t)ieberfommen muffen. 3c^ mrbe

imi ^au^^alte führen, einen in ©oa, ben anberen ^ier. 3c^ bin abcrno(^ nid}t ent?

fc^loffen, an welchem Ort icb fefl n>of)nen unb mid) aufhalten u>erbe, Obmo^l ©oa

tk ^a\i\>t^at)t i% roo ber^icefönig au^ ^>ortugal ^of ^ält, i(l e^ ijerbrießlic^, alle

Sa^re »on bort lieber unb tvieber jurücf ju fal)ren, benn icb muß mic^ perfönlicb ^ier

bii unferer ^fefferbanblung befinben.

^ine fold;e q^fefferbanblung i|l ein feineö ^un, e^ gehört groger ^ki$ unb €ifer t)af

ju. €^ ^anut fec^ö ^o6)m lang, ben Pfeffer 5ier i)on bem ^eibnifc^en 5lönig mn
Cbocbin, ber unfer ^i^eunb ifl, ju empfangen unb in t:ik ®d)i|fe ju »erlaben, '^^ad)

ber 5lbfabrt biefer ®d)i|fe nacb Portugal bcibe id) famt meinen beuten gar trenig ju

tun. Die ^fefferbanblung ij] gar nu^bringenb, menn ©ott ber^err ©nabe i)erleibt,

t}a$ bie @d)i|fe glücflicb unb mobl auö? unb einfahren. X)ann nnrbcn t)it ^änbler

reid)e ^eute. ^ei biefer @ct)iffa()rt liegt alle^ baran, t)c^i man jur rechten 2^it rei|l,
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ncimlicf^ im 9??ärj Don ^iffabon tief}cr, unt) tJon ^icr im Sänncr na<$ Portugal, mit)

jivar, trenn c^ fein fann, an beiden Orten nid)t fpäter a(^ am fünfzehntenM ^'^^onat^.

T)mn Qibt C6 ivcnig ©efafir. Später abjufa^ren aber \\i gefä^rlid^^tveilmangroge

©türme antrifft. !Dcinn muß man Ummege machen, n^enn Die ©d^ijfe nic^t gar ju^

grunDe ge^en. 5lber tk^ gefcl)iet)t feiten, tvenn bie^^c^iffenic^t auffahren, serbrec{)en

ober fonjln?ie terbetben. !Darauf mug man große %d)t ^aben»

Diefc^ Sa^r trerbcn trir meinet ^va6)Uu$ md)t mef)r a(^ t)ier ®c[)iffe abfertigen,

Die ungefähr jn:*an jig Mafien ^^feffcr führen, n?enn tr ir aucl) Dreißig i^ajlen fc^icfen foüen.

T)a6 ®e(D ^a^u ^abcn trir, Denn eine fo große ©umme i\i o^neDie^ geliehen nic^t

SU befommen. '^ae f)euer fe^lt, fann bd guter Gelegenheit nac^ 5lbfat>rt Diefer

©cl^iffe für Daö näd)Oe Safer gefauft tt)erDen. 2in anDeren ©pejereien, mie ©emürj*

nelfen, ^u^catblüten unD ^^üffen, 'Bitr\mt, ^a\fie unD allen anDeren Drogen gefet

Diefe^ Safer Der ^eDarf uon feier nacfe Portugal. 5ln ^Deljleinen ging gar roenig ab

ttegen Der 5lriege, ttelcfee tk feeiDnifcfeen 5lönige (üon Denen e^ in Diefem ^anDe gar

t)iele gibt) gegen einanDer füferen. !Deöfealb fann Daj5 SDclgejlein au^ Dem^anDe nicfet

ju un^ in unfere ©täDte fommen. Da alle feeraußen am 9}?eere liegen.

^a^ lanDeintt)ärt^ liegt, gefeört alle^ Den 3nDianern, ^eiDen unD ?0?oferen. 'SBir

feaben jttei oDer Drei folcfee 5lönige ju JreunDen. !^ie anDeren finD bä iferer großen

5lnjafel alle unfere JeinDe. Unfere Jlotte featfiet^mitifenenaufDem^D^eerejuflreiten.

!^er5lönig Don Portugal i(l mit feiner ?0?acfet für Diefe^ große ^anD ju fcfemacfe. !Der

5lönig i)on Spanien, n?enn er Portugal in ^eft^ näfeme, n?ürDe Der recfete ^önig für

Diefe^ ^anD fein, ©anj 3nDien, alle ^önigreicfee unD ^roüinjen bi^ nacfe Cfeina

feinein, tt)o e^ an Die^artarei floßt, mürDe er übernefemen unD fein fpanifcfee^ SnDien in

Diefen portugiefifcfeen ?0?unicipien unter feiner ^errfcfeaft einigen, x\:>a^ er mit fünf?

jigtaufenD ?0?ann tjerricfeten fönnte. ^enn aucfe Die inDianifcfeen 5lönige eine große

?0?enge Krieger feaben, unD e^ folcfeer Könige tiele gibt, iflDiefeö^olf nicfet (Ireitbar.

^^ loermag ein Cferifl mefer al^ fecfe^ SnDianer. 5IußerDem feaben Diefe Könige unter

einanDer flet^ 5lrieg unD 3)ifferenjen.

2)aö ^anD an ficfe ifl fcfelecfet, eö f)at aM an Äorn, TRtie unD ^k\\ch, aber feinen

SCein unD fein Baumöl, aucfe mangeln ifem nocfe fünf oDer fecfeö Wirten ^rucfet. 'SBein,
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Ö(, unb ^oüänbifc^c 5läfe bringt man aui Portugal, T)ae ^ant» f)at (Sommer unb

"^Bintcr Die gleidx ^ärme, ba^^ ganjc Sa^r f)inburc^» €^ gibt feine Untcrfd)iebe in

ben 3a^reöjeiten. !I)cr 91Bintcr ift fo f)ei§ n?ic ber ©ommer, nur regnet e^ im 'SBinter

burc^au^, ma^ im Sommer nic^t gefc^ie^t, Die '^age bauern ha^ ganje Sa^r jmölf

@tunben, |ie merben n?eber länger nocf) fürjer. !Die ^äume unb ba^ ©raö bleiben

\)aß ganje 3al)r grün. 'SBir ^aben ^ier Seigen, bie eine Spanne lang ftnb. !^ie \)at

man burc^ baö ganje^a^r frifc^ i)on ben Räumern ?0?an fann fie alle ^age pflücfen,

fte flnb bie tt)ic^tigjle ^ruc^t unb Mi Wupgfle ^a^rungömittel für reiche unb arme

2iutL !Dann gibt e^ noc^ eine anberejru^t, üon ber ba^ ^oif lebt.^ie m6)ii auf

fc^önen ^o()en Räumen, bie nennt man ^almem @ie tragen eine Jruc^t öon ber

©rö§e unb ®e|lalt einer ^^elone, \^kW intvenbig t)iel '^Gaffer, ^tt ce nk\)t tueig

ober fl'e^t, fann eö nic^t glauben, tt>elc^e !Dinge man auö folc^er Jruc^t ma(i)t 2)u

fannjl mir aber Dollflänbig glauben, bcnn ich f)abt bat)on gute 5^unbe.

5luö biefer 5t'ud)t mac^t man "^Bein, ber ijl gut ju trinken, aucl) Öl, ba^ i|l gut jum

€ffen unb jum^rennen, aucl) 5}?ilc& unb 'S^tt unb befonber^ Rapier, auf Mi man

fc()reibt. ?*}?an f)tbt au^ bie 5tüd)te in 5lammern auf. T)k ©egalen »erarbeitet man

auf ftölserne^ ©efc^irr, ©(Rüffeln unb anbere !Dinge. ^u§erbem mac&t man anß

folc^em ^aum aüe^ jur @c^iffal)rt 9Btige, nämlic^ Mi @c?)iff, @egel unb ^egel-

tuet», ^ägel, ©eile, ©triefe, *2Berg ober ^öljerne B^ml ^k Käufer bamit ju be<

becfen. @o fommt fein anbere^ geug baju al^ biefer ^aum. Diefe @ct>i|fe füf)ren

^roöiant an (Speife unb ©etränf, ber auc^ t)on biefem ^aume fommt. @olc^e

@d;iffe f)ab^ id) fc^on felbfl ^ier gefe^en. (£^ ijl ein feltfameö !Ding; id; ^abe nict>t unter*

laffcn mollen, t)ae nebjl anberen <Seltfamfciten, hk e^ ^ier gibt, anjujeigen. ^it

©ottee'^ilfe mill id) Dir im fommenben 3a^r mef)r iJigentümlic^feiten üon Diepgen

©ebräucf)en unb ©eltfamfeiten fcfereiben. 3c^ bin aber barin noc^ felbfl neu, obmo^l

ic^ fct>on hü brei ?Q?onate in biefem ^anbe bin. ^d) fc^e alle "^age neue ®ebräu(^e,

tt»oöon ein großem ^uc^ ju fct)reiben träre. 3c^ roill trachten, üiele feltfame Dinge

mit ber '^6t jufammenjubringen unb nac^ fünf Sauren mit mir f)erauöjufül)ren,

wenn ic^ bei meinem je^igen QÖor^aben bleibe, ^enn ©Ott n?ill, n?ill id> für meine

^eimreife einen anberen '^'Beg, nämlidf» ben ju £anbe, nehmen. ?D?an fäljrt Don f)ier
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auf Um ?0?ccr gcöcn örmu^ in Arabien, bann nac^ Reiften unt) t)on bort i)at man

gute Gelegenheit burci; t>a^ ^op^opcr £anb unt» bie ^ürfei. "^Bie \d) t)on benen er*

fa^re, t)k anß ^taiim f)min^ unb tinauöjie^en unb biefen *2ße9 benü^en, ijl e^

eine gar gute Gelegenheit, t)a biefe ©trage »iel benü^t mirb. Q5on örmuö nac^

3ta(ien pnbet man ^eute in Ormu^, \)k einem üerftc^ern unb ^ürgfd^aft geben,

einen fieser bur($jubringen. (g^ foü ein ganj gemö^nlic^eö Ding fein, 3c|) tvill mic^

jut)or üon allem gut informieren, k\) f)abt S^it genug baju. 5iuf biefem ^eg finb

Don tier nac^ Stalien ober !^eutfc^lanb feine jmeitaufenb teilen "^öegeö, bieman

in fec()^ 2D?onatcn jurücflegen fann, unb überbieö fann man noc() t)a^ gelobte ^anb,

r\>k Serufalem unb alle anberen folcf)e Orte t)abt\ gut fe^en, ^c^ i)abi benn auc^

größere 2\ifi, mel)r Don biefen guten ^änbern ju fe^en, al^ auf bem ^eere ju reifen,

n)o man alle ©tunben in Gefaf)r ijl, M^ M^ @d)ijf^ot leibe ober gar untergehe.

3c^ follte X)ir fonfl üon Dielen anberen feltfamen !^ingen fc^reiben, maö aber j'e^t

nicl)t fein fann. 3m fünftigen 3a^r tvill i(i) Dir ein Conterfei fc^icfen mie i'ebermann

tier gef leibet gef)t, nämlicj) bloß ober nacft, ^ann unb ^eib. @on?o^l ber 5lönig unb

Sbelleute, tvie ber gemeine 9}?ann bebecfen nur bie @ct>am, Die ^ortugiefen ge^en

befleibet, aber nur ganj leidet, nur in ^einroanb ober ^tii^c, ^ollene^ ^ud> fann man

megen ber ^i^e nic^t ertragen. Da^ ^olf \)at ^ierlanb^ mancherlei Glauben unb

Zeremonien. 5lber Don ben 3nbianern befebren ftc|) mit ber Qtit immer me^r jum

C^riflentum, anbcre bleiben Reiben. Die ^Q^o^ren unb 3uben aber bleiben bei i^rem

Glauben. €^ gibt ba^er ^ierlanb^ allerlei Glauben, aber in ben ©täbten, bie \^k

^ortugiefen innehaben, (inh bk Reiben ober 3nbianer meiflenö ju €[)rijlen bcfef^rt

unb ge^en in unfere 5^irc^en. ^d) fann aud; nid)t unterlaffen. Dir i)on einem anbern

Diepgen Gebrauch ju fcbreiben. Die [)ieO'gen 5lönige ^aben nämlid) jlet^ breigig, üier--

jig, ja ^unbert "SBeiber, fo Diele i^nen beren gefallen. "SBcnn ein fold^er 5^önig jlirbt

ober in einem 5lrieg umfommt, muffen ftcb biefe feine Leiber lebenbig felbfl in ein

geuer «werfen unb Derbrennen. 5ln Dielen Orten außerhalb Don ^icr i^i e^ unter bem

gemeinen t>eibnifc^en Qöolf Gebrauch, \^(i^ fiä) t)(\^ 'SBeib cine^ Derjlorbenen ^eibnifc{)en

^anm$ au6) lebenbig Derbrennen laffen muß. 9a3enn ni($t, ift (k Derfpottet unb Der*

achtet. 5iud) gibt e^ noc^ einen anberen Gebraucf). 9[Benn eine Dornef^me 3ungfrau Dom
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%M ot>er gutem ®ef*(e*te ^eivatet, fragtet i^rc ^reunbfc^aft, t)ag t»er Äönig t» je erjle

9^a*t bei i^r fc^läft :Dem gibt man Diel ©elb Dafür. ®on|I fann O'e ni*t heiraten,

©olcber Dinge gibt eö ^ier noc^ t)iel me^r,

@on|^ gebe id) Dir ju i^ernef)men. Dag t)ie fünf @*iffe au^ Portugal an unferen

^errn gefenbet maren. Du magjl miffen, t)ag an ^ffiein, Öl ^olIänt)if*em 5läfe,

gifc^en, Rapier unt» anberem, m'oon \iüe t)er größte 5Ru^en bleibt, t)ie^mal gar fein

©eminn bleibt. Die^ aüe^ M nicbt met)r al^ jmölf bi^ fünfje^n ^rojent gebracht,

unO man W an bem an^ ^iffabon hereingebrachten ^argelb fünfunbjmanjig ^ro^

jent "D^u^en. Daö ^anb i|^ nicbt me^r n?ie früher, überbieö h^bt unfer Qßicefönig i)iel

neuegölle ein, moburd) alle^anblung abnimmt. SIBenn ber hierbliebe, tt)ürbenicf)tö

©ute^ barau^ werben. 3c^ glaube aber, ber ^önig t>m ^13ortugal wirb einen anberen

q>icefi)nig lieber fenben, ivenn er bauon erfährt. €^ i|l je^t t)on ^ier an 9a3aren nad>

Portugal nicbt^ ju fd;icfen, moran ©e\Dinn bliebe.

%n ^belfleinen ijl biefeö 3al)r nic^t^ öorbanben. 3n (Summa i|] biefe^ ^anb nic^t fo,

xt>k man gemeiniglicb meint, ^e braucht ^ier eben fo t)iel ^ü^e, um ©elb ju üerbienen,

wie an anberen Orten. i£^ ijl nic&t mel)r fo wie t)or jwanjig 3a^ren. kaufen unb

^erfaufen bringt l)ier mef)r ©ewinnjl, al^ üiel na* Portugal ju fcbicfen. Die beut?

fcben 9n3aren ^aben f)ier feinen 5lbfat fie taugen au($ nicbt für biefe^ £anb. T^k

@d)rcibtifc{)e gel)en in ber großen ^i^e au^einanber, Ubrwerf, ober voai fonj] t)on

(gifen, »erbirbt auf bem ^eere. Diefe^ 3al)r gibt e^ nic^t^ t)on l)ier na($ Portugal

ju fcbicfen, benn Pfeffer, 3ngwer, ?02afft^, «Diu^cat, docoöfett ijl aM für bie Com

tractoreö gefauft, ebeufo gimmt für ben Äönig. ?0?an weiß bie^mal wirflid) nicbt,

wofür man ©elb anlegen foll.

Der Sifcber ^at l)ollänbifcbcn :^äfe ^ereingefcf)icft, wirb aber feinen ©ewinnjl baran

baben, tia man i^m baDon auf bem (gcbiif i)iel gejioblen l)at. Die^ ijl an^ m^ mit

unferen Vorräten fo gefd;e^en. ^2lußerbem l)aben wir barin fcblecbten 5lbfa^ gehabt.

Sünf @c^iffe bringen gar t)iel ()erein, unb babur($ werben aüe Dinge wohlfeil. Die

^ortugiefen finb l)ier ein nocb üiel regfamere^ Qßölfcben aU in £iffabon. Die^ietraj^ be

^ejoar finb jletö febr teuer unb nic^t gut. 3* t^iü "«* ^bfaf)rt biefer ©cbiffe trachten,

fol^e unter ber ^anb ju befommen, t^k gut finb, unb fieDir im fünftigen 3c^f)te fenben.
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IC burcf)(auc^tl9|le ^üt\iin unb '^van ^f)jlippine, be^ burd)(auc^ti9flen [)0c^?

gebornen Sürjlcn unb ^errn ^ccbinanb <£rjl)erjogö ju öflerreic^ (g^egema^l,

ifl nacl^ t)äter(ic^er @d)icfung be^ Mmäc^tigcn ©otte^ ben Dierje^nten '2lpri( beö

taufcnbfünff)unbertunbac^tjigflcn 3af)re^ crfranft unb ^at bcn Dierunbjmanjigjlen

^ag betreiben ?0?onat^ c^riflfic^, gottfelig unb egcmplarifct» ^bfcf>ieb öon biefem

Jammertal öcnommcn.

9iac^bem ftc^ t:}k (öblict>e Jürj^in ^^n breiunbjmanjigflen ^ag obgcmelbeten ?f}?o^

nat^ fe^r fc^n)a($ befunben, ^at fte auf Dvat unb ^rma^nung il^rc^ ^dd)tMtttß mit

f)tv^i\d)ct Dveue unb 2tit) md) i^at5o(ifc()er Q5mof)nf)dt i^re ^üd)U t)m\6)Ut X)t^

folgenben ^age^ fvüf) jn^ifd^en fünf unb fec^^ f)at fte mit fonberlic^er 5lnba($t t^a^

^oc^mürbige ©acrament bed 5l(tareö empfangen unb etliche ^tunben barna($ bi'e

(e^te Ölung mit groger Dveüerenj angenommen. T)a fte aber allgemach f($mä(^er gc*

tt>orben, l)at fte al^balb i^ren ^errn ^^egcmafil untertänigfl unb bemütigfl um

gnäbtge QBerjei^ung gebeten, ob fte üie((ei($t nid)t aUernjegen nacj) für(!(i($er !Durd>'

(auc^t gnäbigflem Tillen unb Wohlgefallen ge^orfam gelebt ober mit einigen 9IBor^

ten ober '^Berfen berfelben jun^iber gewefen märe. T)it fromme Jürflin fjat fo große

unb beflänbige ©ebulb erjeigt, tia^ man nic^t eine einzige ungebulbige ©ebärbe an

i^r merfen fonnte. @ie f)at ftc^ etliche ?0?ale l)km laffen, fte märe miliig unb bereit,

biefe unb anbere @(^merjen gebulbig ju leiben, fo lange e^ ber liebe ®ott fo l)aben

moUe. 'SBeil fte auc(> in i^rem ^obe^fampf gute 'Vernunft unb t)erne5mlid;e ©prac^e

behalten, h(^t fte mit Jreuben angehört, menn man i^r üon göttlic{)en ©ac^cn

gefpro(t>en unb felbfl o^ne Unterlaß ©Ott um ^er5eif)ung i^rer ©ünben, ©ebulb,

^ejlänbigfeit im c|)rijllicf)en ©lauben unb um ^ilfe miber alle böfen 5lnfed)tungen

angerufen. @ic f)at oft unb fejl gebetet:

„O^, X)ü barmherziger ©ott, öerjei^e mir meine @ünbe unb ?0?iJTetat. Qöater, ict>

f)abt gefünbigt in bem Fimmel unb üor T>\v unb bin nicf)t mürbig, X)ein 5?inb ge--

nannt ju mcrben. »&err, laße !^ein rofenfarbene^ ^^lut meine @cele baben, ^Deinen
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bitteren ^ot) mein £eben unb Deine frö^lid)e ^luferfle^ung mir ©iecj unb Über*

tvinbung fein."

Da (te wegen iferer ^eibe^fc()ma(^f)eit t)ern>arnt morben ijl, nic^t allentegen mit t>em

^unb nact)jubeten, Ijat fie bo($ jii i)erfle5en gegeben, bag fte im ^erjen aM nac^ge?

fproc^en, voaß man i^r Dorgebetet, fonberlic^ \^aß ^eilige "^aterunfer, ben englifc^en

©rüg unb c^rifllicben ©lauben» Dergleichen f)at fk in biefen i^ren ^obe^jiigen fe^r

fc^öne 9veben verlauten (äffen. Dar 5lb(a§freujlein, ^ae i^r t:ik päp)l(i(^e ^eiligfeit

üere^rt, f)«t fk o^ne Unterlaß mit Slnbacft gefügt unb breimal uni^erfe^enr merflic^

angefangen ju lachen. Unb t)a jt'e 3^re Durchlaucht befragt, tvarum |te (ac()e, ge*

antnjortet: „^^ fe^e etmar, bar micb freut." ^on 5>^atur ifl fie fo süchtig unb

fd^am^aft geroefen, ^a^ fi'c ^ucf) in ii)ren ^obernöten nic^t ^k geringjle Entblößung

if)rer 2äbt6 bulben mochte unb felbjl hk iivmd an ben Firmen bi$ an t>k ^änbe

i)orgejogen f)at. @ie l)at ber fürfllicben Durcblauc^t i^ren trüber, ^errn Carl

Helfer, Ober|len 5^ämmerer ber fürf{lid)en Durc^laucl)t, in ©naben untert^änigj]

befol)(en. 5llr fte enblic^ üermerfte, t)ai ©ott mit i^r ein €nbe machen roollte, hat

fie t)k fürfllic{)e Durc^laud)t lieblich angefe^en, ^k rec|)te *S)anb geboten mit ben

Porten: ,,9^un k{)üt ^nd) ©ottl" Darnact> aber f)at fte i^ren geliebtejlen Ferren

©ö^nen t)k mütterlid^e ^ermabnung gegeben, ibren ^errn ^ater nicbt ju erzürnen,

fonbern allen ©e^orfam ju leijlen. ®leid)falir btU fk gefegnet ben ^errn J^rbinanb,

^erjog in Ober- unb ^^ieberbapern unb ^errn Otto ^einric&, -Öerjog t)on ^raun?

fcfroeig. Dem ^erjog nn kapern bat fte mitgegeben, für fie i)om ganzen fürjllicben

i)aui ^ai;ern Urlaub ju nehmen. Dem ^mn SarorlaD üon 5?olon)rat, einem

l'ungen -öerrn unb ^lutrüermanbten, f)at fte jugefproc^en, ber fürjllicben Durcb^

laucbt feine Urfacbe jur Ungnabe ju geben, ^alb barauf \)at fie allen benen, fo ju*

gegen gcn^efen, hk rechte ^anb bargereicbt unb fie ©ott befoblen. 5lir »?)erjog

Serbinanb üon ^at)ern ibr \)k brennenbe ^erje eine gute ^eile gehalten, fpracb jt'e

h\i^f)^a fürfllicben©naben; „(Suer^iebben tverben müb." 9^acbbem (l'e \)a$ Crujipx

gefügt hatu, fagte fie: „^d) mill balb bei Dir fein." 5lürslicl) ju reben, f)at ficbSb^e

fürOlid^e Durd)laucbt bie jum legten 5lbbrucb mit üollfommcner un^erfebrter ^er*

nunft gar cbriOlicb unb gottfelig gegen ®ott unb ibre ^äcbflen mit Porten unb
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"^Berfen erjciöt unt) Dernc^men (äffen. T)m miQtn gütigen ©ott, üon melc^cm bic

felige ^Ibgcj^otbene ^crgefommcn, fei allein £ob, ^^re unt) ^rei^ in ^m^Uit Sc

tvolle biefer d^ritllic^en gürjlin eine frö^lic^e ^iuferfleljung i^erlei^en. 5lmen, lieber

^eri:3efu^€tri|lu^!5ltnenl

32» ©treitigfeiten am ^rager ^ofc

%\i ^\-aq Dom 15. gjHai 1580

-ergangene 9IBod)e (tnt) tier ?>7?onfteur be Ö^o*e, faiferlic^er Qßorfcbneiöer, unt)

^ber ^err 5illegret b'^lllegreti, gen^efener faiferlic^er ^rucfefeg, auf ber '$:afe(|^ube

beim Spielen unein^ geti^orben. @ie ^aben bie Dvapiere gegeneinander entblößt.

Darauf ijl i)or allem ^ofgejl'nbe ba^ folgende Urteil ergangen: ?Q?on|leur be Dvü($e

foll al^ 5lnfänger unb ^erurfac^er biefe<5 unb anberen ^utn^illen^ na* überflanbener

©träfeM ©efängniffe^ noc^ auf einen 5}?onat in ben ttjeifen^urm^ier gelegt mr^-

ben. 5ll^bann fDll er t)on bem faiferlid)en ^ofe jiel)en unb biefen, mie auc^ aUt (grb^

lanbe, bü ^erlufl t)on 2tib unb ^eben meiben. ^lUegret b'^lüegreti aber foU na* über^

jlanbenem ©efängni^ inner^ialb fünfjel)n ^agen t)om faiferlicben ^ofe jieben unb

benfelben auf en?ige gelten meiben. 1)k gemelbete ©träfe ifl auf eigene ^2lnorbnung

unb ^efe^l ber faiferli*en ?0?a/e|lät ergangen.

33. X)\t ©panier erobern ^iffabon

5luö giffabou t?cm l. @eptenikv 1580

a§ id) Su* feit langem ni*t gef*rieben babe, iii t^k ©cbulb bee' 5^riegj^tt)efcnö

unb Unfriebenö,W mir bier gehabt. €6 hat nämlicl) am 25. 5lugu|l ber -Öerjog

t)on 5llba^iffabon mit bem ©cbtvert erobert. €^ gebt ^k ©age, t)Ci^ auf ©eiten ber

^ortugiefen bü breitaufenb ^erfonen umgefommen pnb, n?elcbe icb ben anbern ^ag

in ber ^orjlabt jum ^eil felbf! gefeben. '^a6 tote QÖolf \\i aufeinanber gelegen tt)ie

bie ©cbnjeine. 3* bin mit ber 9S3acbe beö ©rafen t)on ^obron, ber bü m6 im ^ane

liegt, in t)(\^ ^ager hinaufgegangen. 5lüe ©äffen pnb fo »oU toter ?0?änner unb ^ferbe

gemefen, t)a^ mt über unb auf benfelben mt über eine ^rücfe ^aben geben muffen.
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^t{\(i)t lebten no*, einer l)ob einen gu§ auf, Der anbete eine ^ant), ber Dritte ben

Äopf. 3n @umma ijl e^ ein jämmerliche^ 2lnfef)en getvefen. 5lud) bie ^orjlabt,

m(*e Diel gröger ijl al^ bie n)irfli($e (Stabt, i(l brei ^age nad)einanber geplünbert

tt)orben. 5lüe^ ivurbe ^inweggenommen. (S^ ijl nii^t ein ^agel in ber ^anb llecfen

geblieben. (S^ i|^ aber ^ein 5lriegöt>ol! in \)k ^ta^t gekommen, n^eil ber ^erjog 5llba

t)k6 mit großem Srnjl »erbietet. Sä liegt no* t)or ber ^^taht Unß i^i ©ottlob fein

^ä^ gcfd)el)en.

^or »ier ^agen ftnb fünf @d>iffe auä 3nbien ^ier eingelaufen, (gö f)ätte noc^ eineö

fommen foUen, m{d)c^ biefeä Sabr nacb ben portugieRf^en 3nbien ausgelaufen

tvar. €ä iii aber umgefc^rt. '^o aber W ^cbiffe bleiben, hk biefer Jlotte entgegen

gefcbicft n?orben O'nb, miß man nicbt.

34. Einrichtung eine^ bö^mifc^en 5lbeli gen me gen @t ragen raube ö*

%\i ^rag vom 30. OctoUt i580

Ogcb tveiß (guc^ nic^td befonbereö ju fc^reibcn; nur bat man auf bem legten Sanb^

<^re($t am 20. biefeö einem jlattlic^en £anbeäberrn, QÖobratiJfp mit ^^^amen, auf

bem ^rabfcbin mgen Dväuberei ben ^opf abgefcblagen. igr mar ein ^ann üon un^

gefäbr fec{)jig Sabren. (Seine ©üter n?aren über bunbertfünfjigtaufenb ^aler mtt

unb (i'nb a\lt ber faiferlicben ^aieflät anheimgefallen. €ö W feinetwcgen großem

»Öerjeleib gegeben, benn nad^ feiner Qöerurteilung hat fein ^eib mit feinen öier ^öc^-

tern unb jmei (göbnen bti ber 5^aiferin unb .Königin unb bei allen Ferren ben 5u§'

fall getan. :Dieä gefd;ab im öjfentlicben ©aal unb i(I jum Erbarmen gemefen. Sä i|l

ibm burcb W faiferlicbe ^O^ajejlät t)a^ ^eben gefcbenft tt)orben, unb er i)'ätU c6 ml)i

bebalten mögen, aber er hat eä nicbt ujoüen, fonbern gefagt, wa^ ibm gebübre, \>aß

tvoUe er ern^arten. ^ierjebn ^age üor^er f)^t er mit bem ^errn üon ^runnenflein

gegeffen, ber ibn »on feinem ^ornebmen t)ergeblicb abbringen tvollte. %{6 er auö ber

5^urg frei unb lebig berauägegangen i(t, h^t er bei ber ^anbflube tlillgebalten.

^ort baben i)k Ferren ^anbofficiere beruntergefel)en. ^it biefen bat er fajl eine

balbe @tunbe lang gerebet, bie biefe abeligen Ferren geweint baben, benn er f)<^t für
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6. ^in3(utobaf^ in Spanien





Tcmc ÄinDer acbctcii uuD fic ihnen empfohlen. Damit fie nicht ron Temen Öücern ge«

ftütien irerDen. ^aun ba: er in Dem -^urm einen '^rief gefchrieben unD gebeten, man

foUc ihn nach feinem -^oD rergciTcn. 'X^\c6 hat Der alte ^nerr riMi QBartcnberg, Der Des

Q^oDratefn ^chrrefter jum -^eib hat, 3hrer ???aieftät angezeigt. X^arauf 5at Der

*&err ton ^artenberg rceinenD folgenDen '^cfcheiD gebracht: „^cv -perr Untere

lanDfchreiber foU DieCen^^rief annehmen unD nach t^olijogenem Urteil unDDxecht rer--

lefen." X^ann ift er jur ^Jrecuiion gegangen unD bei Dem ^perrn ron Xietrichftein lange

ftiUgeftanDen unD hat für Teine ÄinDer gebeten. Xann ift er ritterlich in Den '^oD ge-

gangen unD auf einem fchtwirjen aufgebreiteten "^uch gerichtet n:^orDen. "D'iicht treit

riMi Diefem Ort ftanD eine .Sutfche mit einer ^^ahre Darauf. Xie ^utfche nur mit

Pier fcha'^arjbefleiDeten D\tMTen befpannt unD fein ^eibpferDrpurDenachgefüf)rt. :^uich;

Dem er gerichtet rrar, haben feine Xiener Da^ ~^uch über ihn gefchlagen, i^n in Die

^a5re gelegt unD auf feine ^perrfchaft geführt. '2lUDa nur De er begraben.

€ö finD folcher ®efeüen noch tiele im i'anD unD, n?ie man rernimmt, foüen i^rer bi6

an Die hunDertDrei^ig auf einem Seitel verzeichnet fein.

35. iS n g l i f ch M r l ä n D i f ch e r ^ r i e g

*

ziai Scntcn rem 19. ^ippembcr 1580

C\f uö 3rlanD vernehmen n?ir, Da§ Die Spanier unD Die DvebeUen ftch an Dem???eer

-vVhei v^merrricf verfchanjt haben unD Dafelbft ton Den ^nglänDern ju £anD unD

^u ^aiTer belagert n^erDen. (Ein gro^e^ mit Äorn belaDenes Schiff aud Spanien

rrurDe von einem föniglichen (^chiit gejn^ungen, auf einen ^dkn aufzulaufen. Xaö

Q}olf hat lieh in ^k Jeftung gerettet, aber Dae Äorn blieb in Dem Schiff,

^icr UnD Diefe ^oche fecheunDrier^ig mit ©olD unD Silber belaDene ^"PferDe, von

Denen jeDee ztYeihunDertjn^anjig ^l^funD an ©en^icht trug, für Die ^chat?!ammer Der

.Königin angekommen. C??an glaubt, Da§ Dies ihr '^Inteil Dafür ift, Da§ jle Den dapitän

Xrafe verteiDigen n^irD. <le fcheint, ald ob er n^ieDer in Die C*??olucca^ fahren roill,

tro er \n ^trölf C??onaten hin unD jurücf fein fann.
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36. X>ae '^Bc^Hagen in ^rag*

5luö ^rag »om 14. Jct^rucir 1581

C|\or mnigen ^agen ju mttm, a\e tvir ju cffen backten, M ftd; über bcr ©tabt

r45cjn fc^neüe^ Traufen mie Donner ober ^:Sü*fenf*ug erhoben. 3n berfelben

^^ac^t bat man binter Dem (geblog ein ^eb^agen gebort, melcbe^ aucb bie Türmer

auf bem reifen ^urm vernommen. (S^ bat ficb aucb ^ae gleicbe 3\ufen in ber %{tU^t

begeben. Die ^öbmen beigen e^ bie ^e^mutter, n^elcbe fid) in »ergangenen Seiten

fcbon mit gleicbem ©efcbrei gezeigt bat, Darauf ij^ einft eine graufame ^eflilenj einge^

riffen, fo t)a^ hanmle bie £eute auf ber ©äffe franf gemorben finb, ficb an eine ^anb

(ebnten, nieberfielen unb geworben finb. ^angibt aber bier baraufgar feine ^cbtung

unb W ^öbmen ergeben ficb einem gottlofen unb »?)urenn)efen. ©Ott befcbü^e une

t)or jä^em ^obe unb gebe un^ feine ©nabe ju erfennen!

37. 9veligionö|lreitig!eiten in i2lntn?erpen*

5luö Solu Dorn 20. 5lpril 1581

iei)onberreformierten9veligionbegebrenje^tin^ntn?erpenbie(Sanct?D?icbael^*

fircbe, t)k man t)orber benen t)on ber 5lug^burgifcben .^onfeffion üermeigert

bat. ^an vermutet aber, t)a^ hk öbgebacbten nicbt nur aUein biefe 5lird)e, fonbern

jule^t a\it Äircben befommen tverben. ^m 13. biefe^ i|t ber ^:Sürgermeijler 3uniu^

in 5lntmerpen in t>a^ Srauenflofler ©ancta Clara mit bem baDongelaufenen 5lbt »on

©anct ^ern^arb gekommen. ®ie ()aben tk :^lo|lerfraucn ermabnt, t)a^ e^ nicbt

gut fei, fo eingefcbloffen ju leben, auö bem Älojler ju geben unb ficb ju ijer^eiraten.

^efonber^ bie ^auöfrau M obgebacbten 5lbteö foU üiele leicbtfertige ^orte gefagt

baben. Die^ ijl ein Einfang, alle ©eijllicbe au^ ben ^lö|]ern unb ber ^tM %nu

tt)erpen ju bringen.
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38. ^ilberjlurm in ^Belgien

%ni Qlntiücvpcn pom 2. ^ai 1581

C|\or ad)t ^agcn ^abcn t)ie (Solbaten unb €ali)inifct)en in Trüffel in allen ^itd)in

<^Junt) ^(öflcrn bic Silber unb Elitäre in ©tücfe gefct>(a9en. ^ie ®eifl(icl)feit unb

an bic fünf^unbcrt fatI)D(ifc^e Bürger mürben aufgetrieben unb etliche in^ ©efäng?

nie gelegt @o ijl bie fat^olifd^e ^e^re in Trüffel abgefc^afft unb W cabinifc^e ein?

gefegt« ©eitler ^aben ^ier biegunftmeifler üon ben ©ilben ober ^ruberfc^aften unb

^anbn?er!ern, beren QSorfabren in ber ^iebfrauenfircbe etlicf^e fcböne Capellen unb

Elitäre gegiftet hatten, tjerlangt, \)ai fie \^k gemalten Silber unb anberen ^c^mucf

au^ ber 5lirc^e n?egtun. 5lm 2lbenb be^ ^immelfa^rtefefled ^aben fW angefangen,

t>k 5lltäre umjumerfen, \ik ^ird)en befc^t unb bie f)t\iH gefc^loffen gebalten . . . ^an
roeij nicbt, ob fie in ber S^ircbe alle^ in @tücfe fcblagen tverben, unb man glaubt,

^a^ te l)iit fo vok in Trüffel fein roirb , . .T>a (icb aber t)it fatbolifcbe 3^eligion unb

bie €alt)ini(d)en mit ben ^utberifcben unb 2lnapapi|]ifcben aucb ni(^t »ertragen fönnen,

wirb We ^ii ^anblung nur menig beförbern, unb eö noerben fiel) Joiele ^eutet)on \)\iv

n>egbegeben.

5luö Qdttiücvpcn Dom 6. ^ai 1581

>^ier liegen üier (Schiffe mit aufgehauenen unb gefcbni^ten Silbern, ©locfen,

mefftngenenunbfleinernen^eiligenbilbern,S[)?effingleucbternunbbergleicbenanberem

Äirc^enfcbmucf. T)k foüen nad^ ber ^(nvm unb ^oöfau geführt tverben. ^ie ^er*

fräcbter i)o^m, t^amit ein guteö ©efc^äft ju machen.

5luö Qlnfwevpen »om 5. 5uli 1581

Sn ben »ergangenen ^agen ^aben W €alt)inifcben bier übel gebaujl. @ie baben am

(ganct Safob^tag in ber grauenfircbe, in ber @anct Safob^^ unb ^urgfircbe unb

auc^ im @anct ?0?icbaeldflo|]er, m bie ^atbolifcben bi^b^t: ibre Übungen unb €ere*

monien hielten, bermagen gearbeitet, i^a^ fie alle^, Yt^ae barin mar, aufgenommen

tk Orgeln unb etlid)e wenige Silber, ju ©tücfen gefd)lagen b^ben, @ie baben

nicbt^ »erfcbont unb aUeö gänjlicb üerwüllet 5lm 27. i|l bei beUemQ:ag einCapitiin

ber Bürger, ein ^aler, mit etlid)en ^Irbeitern mit grogen ©d^miebebämmern unb
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anberen eifernen ^nUrumenten in alle 5t(öj]er, Capellen, ©pitäler unb anbcre ®ottc^^

Käufer, furj an aüe Orte, m fi* no* Silber unb ^(töre befanben, gefommen unb

hat fte ju (gtücfen gefc&lagen. ^iele t)on ben ^öljernen Silbern ^aben fte auf ber

©äffe, tt)o bie Bürger ^Ißac^t gehalten ^aben, Derbrannt Dagegen hat fi6) fein ein^

jiger ?0?enf* aufgelehnt, ba ^ier ^ae Dvegiment ber ©eijKic^en ganj ausgetilgt unb

üernjüjlet ijl.

39. QSerbot beö ^atf)o\\i\^mni in ^Inttterpen

5luö QIntrocrpen tom 15. Sult 1581

^?^iefen 9^a*mittag um ein U^r hat ber ?Q?agi(lrat publicieren laffen, ^a^ man

<^w fortan bie fat^olifc^e fKeligion ni*t me^r ausüben foü. €s i(l aber noc^ juge^-

laffen, t)a^ t>k 5?at5olifc^en i^re Äinber auf i^re ?Q?anier taufen unb i^re €()e i)on

ben ^rieflern einfegnen laffen. Die fKeformirten njoüen alles nac^ ibrem ^IBillen

baben, aber biefeS fXegiment tvirb auf bie ^änge feinen ^ejlanb baben, unb eS tt>irb

5lrgeS barauS entfpringen, t>a man ber ©emeinbe \^k gügel üiel ju lang fcf)ie^en

lägt.

40. ^ojlraub bü €öln
5lu^ eöln tom 20. 3uti 1581

^^^er 'JRürnberger ^ote ijl am 15. biefeS aus ^^ntmerpen bic^crgefommen unb

<^Jhat feinen ^eg nacb Nürnberg genommen. 5iber ein siebtel ?D?eile üor ber

^ta\>t ftnb ibm ^k Briefe, t)k er bier empfangen batte, abgenommen morben unb

teils geöffnet unb jerriffen unb ins gelb gemorfen tvorben. ^o aber ber ^ote mit

ben Briefen, hk er auS ^2lntmerpen gebracht hat, bingefommen iff, fann man nicbt

erfahren.

41. ^^ilippll. tt>irbt um Slifabet^ üon granfreicb*

%[\i ^rag Dom 4. Qlugufl 1581

^^bmo^l ber Äönig öon (Spanien bie .Königin t)on ^ranfreicb jur ©emablin be?

<^ip^gebrt, bat ficb ^k :^önigin baju nicbt tvollen bereben laffen unb mill t)iel lieber

im '^Bitmenflanbe t)erb(eiben.
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42. !Die €ö(ncr gegen i^ten C^urfürflen*

5lu^ Söln 0Dm_iO. QluQufl 1581

i\üng(! ijl gemelbet morben^ t>aß bie ©tabt €ö(n ^ier »or ber @tabt ein ©d^iegen

rO "^^^ ^^^ ^üc^fe gehalten ^at, weld^e^ ber C^urfürfl n ic^t 5at geflatten moUen. Die

©tabt tat aber mit bem ©d^iegen fortgefahren, unb eö f)(^t (tcl^ am 4. biefe^ juge^

tragen, \>a^ t)k @d)ü^en 3trer (Knaben mit etlichen ^ferben t)on 'JReuf gefommen

ftnb unb nact bem ^riel tvoüten. !Die ^ferbe fi'nb mit t)or ber ^tat)t üorübergejogen,

aber tiU @ct>ü^en, ttn^a fünfunbjwanjig bi^ breigig, (tnb neben ber ^tM über ^at

5e(b gefommen, unb wollten t^ai ©cbiegen feben. !Die Bürger unb @cbü^en bciben

aber vermutet, tia^ fie auf ^efebl be^ ^^w^fürflen tia^ ©c^iefen öerbinbern moüten,

€ö ifl ein Wärmen entjlanben, bti bem ein ©c^ü^e be^ C^urfürjlen erfcboffen unb elf

gefangen genommen ujorben ftnb. 3n ber <^taht f)at man @turm gefcb^cigen, unb

barauf i|l unter ber ©emeinbe ber 9luf gegangen, ber ^ifcbof fcblage \^k Bürger

unb @cbü^en i)or ber ^taht tot. X)arauf ijl \>k ©emeinbe in ^larnifd^ gefommen,

unb ein ^ei( M ^oih^ iji hinane ju ben bürgern unb @cbü^en gelaufen. 5luger?

bem bctt |tc& bie ©emeinbe tjorgenommen, üiel Übled gegen bie ©eifllicbfeit ju tun.

€^ ifl ein großem ©lücf gemefen, M$ ber ^ifcbof ftc^ beö ©efcbebenö cor ber@tabt

nicbt angenommen ^at, fonjl mären üon ben reicbflen ^riejlern in ber ^taU wenige

unangefochten geblieben. @o fommt oft ein grofe^ Jener burcb einen fleinen Junfen

au^. ^an tojft, t)a^ ber C^urfürll unb t>k in ber (^tat)t jtc^ vergleichen werben.

43. 3efuitenüerfolgung in Snglanb*

5luö QlntTOcrpen com 16. September 1581

tlic^e englifcbe 3efuiten, tuk üon CKouen nac^ Bonbon gefommen waren unb auf

55efeblM ^apfleö tiai Q^olf an fid) ju sieben üerfucbten, jtnb in Bonbon ge*

fangen worben. !Drei würben gebangt unb ^^wti geDierteilt. ®ie foüen allerlei ^er*

räterei geübt unb ber Königin fcbmä^lig nacbgerebet b^^ben. (So foüen i^rer nocb

fecbje^n gerichtet werben.
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44. ©clbjlm ort» eine^ p rote flantifc^en ^riefle i'^ rDcgen ?5i(jamie

^Dm 4. OitohtV 1581

C^eflcjmcnt bcd COZagijlerö3o5anne^(S(^eerer. X)cr ijl ein (utl)erifc^er ^raebicant

'^gemefen unb i)on 9^ürnberg aufgetrieben tt)orDcn,n)ei( ermiffentlicbso^ciSrciuen

Qti)<^bt f)at ^ad) biefem feinem "^epament l)at er ftc^ auö Q5erjn?eiflun.(j erjloc^en.

€r|]lic^ 5öbe id^ alle meine ©ünben ©ott unb meinem i^rlöfer 3efu^ €5ri(lu^, bd

m{d)m ic^ balD fein mü, bdamt unb t)k O'eben ^ugpfalmen mit allem 5lei§

Q^btUt

gmeitenö tröjle id) mid) mit ben "^Borten meinet ^errn 3efu^ (^bJ^ijluö, ber fpric^t:

„3cf; bin ber "^ßeg, t>k "^Ba^r^eit unb t^ae 2cbm unb ^k ^luferjle^ung, unb mer an

mic^ glaubt, ber njirb leben, n>enn er auc^ jlirbt."

!Dritten^ befehle id) mein liebet unb frommet "Söeib famt unferen fteben fleinen

Slinblein ber (^eiligen X)reifalti9feit unb allen bcilicjeniSngeln, biemrben fit behüten

unb allejeit bema^ren. ^uc^ befehle icb jte einem ehrbaren unb n?ol)ln?eifen 9\at all*

^ier, melc^er, irie ic^ vertraue, ibr ^ater iterben mirb, tt)egen ber ^ienfle i^reö

^aUte, unb fa^re alfo freubig unb feiig au^ biefer "SBelt. 3d) babe mir alle ^eiligen

diß ^eifpiel genommen, t^k mgen beö emigen £eben^ i^re Leiber alliier gering ge*

acbtet unb ficb oft in^ "^Baffer gejlürst unb anbere^ vorgenommen ^aben, \^amit fte

gefcbminb au^ biefem ^eben gefommen finb. ^')lit griebe unb Jreube fabre \d) ba^in.

Cleombrotu^, ein S;)c\t^t, ifi a\i$ ^egierbe unb ^reube am endigen ^eben gerne gejior*

ben. Um miebiel mebr barf t>kß ein (Ibtifi tun!

45. 2)er€l)urfür(l Don @ac{)fen in ^rag*

5lii^ i^rag pom 24. £)cto6et 1581

Mm 19. biefe^ ifi ber €l)urfür|l t)on ^ad)\m famt feiner ©ema^lin, feinem (gobn

^unb einem /ungen q^faljgrafen Don gtKibrücfen mit ^ferben unb 5^utfcben in

Sicmli(t>er ^Inja^l ^ier angekommen. Die faiferlicbe 9}?a;ejlät fi'nb i^m famt ibren

Oväten unbbem^ofgeftnbe, fo Diel i^rer bei ber ^5anbiDaren,jierlicl^ entgegengeritten,

©obalb nun ber (^buifürfl nahegekommen, ifi ber 5laifer unb ber €^urfür(l öon
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Den ^>ferben gefliegen, Die C^wi^fwrjlin unb W i'ungen Sörflen a\i6 \f)vm ^lutfc^en.

<Sic jtnt) ftct> etliche ^djvittt mit entcjegengegangen unb t)on 3^rer ?0?ajejlät ganj

freunt»(jc^ empfangen iDorDen. '^Bie nun bie C^urfürfiin n^ieber auf i^ren ^acjen

jleigen molltc, ^at 35i^e ^ajeflät angegriffen, um i^r ^inaufju^elfen. @ie moüte eö

aber feine^n?egö julaflen, unb fk trieben biefe 9\eüerenj miteinanber rt>oi){ eine ^albe

Q5ierte((lunbe lang, darüber f)at ber (S^wJ^föi^l^ Vrj(ict) gelacbt- Sw^^^f 5^t S^i"^

?0?a|eflät abgelaffen unb na^m ben C^urfürfien unb t>k jtvei jungen Sürflen ju ftc^

auf bie Äutfd;e unb pe fuhren in ©otte^namen auf ba^ ^rager @d;(oß. ^ö ^at ftd)

/ebermann über t)k tjon ber faiferlicben ?0?aiej]ät gezeigte allergnäbigjle !Demut ge?

rounbert.

46. ^eirat^pläne ber Königin t)on (Snglanb*

5luö ^Dai-tö pom 22. gioüem6et 1581

Unfcr 5?önig f)at gejlern au^ iSnglanb 'B^itmQ Q^h'^K ^^^ fi'c^ f^in trüber am

22. biefe^ mit ber Königin »erheiratet f)at St(ic^efagen,baö^ei(agerfeifc^on

gehalten roorben. Über biefe -Beirat mirb allerlei gefprod^en, fo, \ia^ aud) unfer 5lönig

unb feine Jrau Butter biefe Beirat nic^t ungern fe^en. ^^ muß aud) tiae franjöftfc^e

©pric^mort ^ler^alten: Jeune folle, vieille enragee.

47. ^rf($recf lic^e "^Bunbererfc^einung in Spanien
%\i 'Maivii), oi)ne Datum.

f^n ber ©raffc^aft^alamo^ im 5?önigrei(t) Katalonien ift am erffen ?0?aitage, am

r%3^^9^ ^^^ ^eiligen '^Ipoflel ^til'PP "n^ Scifob, im Jlecfen Calongo ein gro^e^

®ett)ölf unb erfct>recflic^e^ Ungetvitter Don allem ^olfe gefefcen morben. !Darin faf)

man eine ganje Legion böfer ©eijler i)on unterf($ieblict>er S?orm unb ganj abfcfieu--

lid;er Ungeflalt. Stlic^e n^aren roie Jörnen, anbere mie "^ölfe, anbere mie ^unbe unb

anbere n?ie ?Q?enfcfen unb anbere mie milbe ^iere. Qßiele tvaren au($ rt>k fKaben

unb anbere fcbn^arje ^ögel. 1)k Clerifei ifl mit bem trabren ^reuje au^ ber 5^ircbe

auf ben 5i^iebt)of gegangen, um (k ju befc^mören. 5lber fi'e 5öben bem ^Infcbeine

nacb nic^t^ baraufgegeben. 2llö t)k^ ber ^räpofi'tu^ gcfe^en, Reiter baöaüer^eiligf^e

bod)tt)ürbig|]e @acrament f)erau^getragen. T)a f)at man gefe^en, t^a^ \ik meijlen
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®cifler ftc^ in einen '^Beiber gejlürjt 5<^ben, ben ein fleiner '^Bafferflug jnjei ©tein^

n?ürfe »om glecfen wq bilbet Darauf ijl alöbalb eine grofe ^euerffamme unb

9\auc^, fo ^oc^ unb Dicf mie ein siemlic^er ©(ocfenturm, aufgejliegen unb bi^ in bie

«SßoIFen gegangen. Die flamme j]anf aufö übeljle mie (S*n?efel. 3nsn?if(*en pnb

üiele bicfcr ®eijler tvie W Dvaben auf* unb abgeflogen, ^Darunter roar ein ganj befon*

ber^ erfcbrecflicber unb furd)tbarer ^oge(, (Sie b^ben neun Ölbäume, mi 9^ug*

unb ^irf*bäume jerriffcn unb auc^ öiele ^üfcbel mit Qöxa^ unb igrbe au^gejogen.

^inen "^ßeingarten baben {k tjerbrannt.

me man fa^, t)a^ ^a^ Ungemitter nic^t aufhören n)oüte, i|l ber ^l>räpofttuö mit bem

aüer^ocbmürbigllen ©acrament auf ben ^ircbturm gegangen, m e^ einen fo großen

<2ßinb gab, t>(i^ er rücfling^ nieberfiel. Daö Äreuj i|l üom '$:urme berabgefaUen,

oftne ©c^aben ju |liffen.

5luö bem (3m'6\t ifl nur üiel 9]ö3atTer gefallen, ^ae aber feinen fonberlic^en ©c^aben

getan h^^t Da^ '^olf biefe^ giecfenö iii in großer ^\ixd)t geblieben, meil e^ einen fo

graufamen unb fcbrecflicben gall gefe^en h<^t

'^k$ ijl bem öberflen Tüc^U t)on Spanien am 22. ^ai berichtet morben.

48. Einritt ber faiferlicben ?0?aje|lät ju 5lug'öburg

am 27. 3uni 1582*

Mie bie faiferli*e ^O^ajellät am 27. 3uni juJHugöburg angekommen, ^aben (icb

^bie anmefenben C^ur* unb anberen Jürflen mit i^ren ^Inge^örigen über \^k

Oeinerne ^rücfe verfügt. Die ^ürgerfc^aft i|l in i^ren D^üjlungen mit pfeifen unb

trompeten an ben gemö^nlic^en Orten gejlanben, unb ber ©nritt f)at tjon brei biö

fünfgebauert,mie folgt:

guerf^ fam ber 9\eic^^profoö, bann ^k fXeiter bed 9\ei*^erbmarfcball^ ^rei^errn üon

^appen^eim unb M ^erjog^ t)on ©acbfen- (Coburg. Dann famen W c^urfürjllic^

s)}?ainjifcben,^rierifc^en unbM ^erjogö s)}?a£imil ian üon kapern "Trompeter.Dann

famen^rfebufi'ere unb W baprif($en Sbelfnaben. Dann folgten ^k baprifcben ^of*

l'unfer, ber @aljburgifcbe "Trompeter, \^k ©aljburgifcben 3unfer unb fKeiter. Dann

famen bie ^ürjburgifcben Trompeter unb ö^eiter unb nacb benen ber Trabanten*
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Leutnant unt) Me^ofofficicrc bcrfaifcrlieben ?<}?ajeOät. hinter t)cnen ritten bie pfalj*

gräflich 9^euenburgifc^en urb bie (antgräflicj) ^eucftenbergifcben Dveiter, unt) t)ann

führten jn)ölfFaiferlicbe(^töüFnect)tebie^eibpfert!et>er?Q?aK|lät, bann famenjmanjig

Trompeter mit golbenen Jahnen unb bcm römifcfen 5lMer. iJö folgten tk faiferlicben

€belfnaben mit bem ^e(m unb ber^eibrüpung ber ?D?a|eflät, unb bann fam ber^e*

reiter®einer?Q?öiellätunbbie3unferbet?Q?ö/e|lätunb5ürflen.!^annnttenbie@talI^

meifler unb ^rucbfeffen unb Kämmerer unb anbere X)fficiere unb Dväte be^ Äaifcrö

unb binter ibnen tik ^crolbe t)on ^öb^ien unb Ungarn. !I)enen folgten ber 43ber(l*

bofmarfcbaü unb ber (^taUmeijler unb t>k beiben ©obne M ^faljgrafen ^biüpp

^ubn?ig. I>ann famen ber -^erjog ?l}?aximi(ian in kapern, ^faljgraf ^bil'PP ^"^^

tt)ig, »SJerjog 3obann Caftmir t)on (Sacbfen unb bann ber Canbgraf tjon ^eucbtenberg

^or ber faiferlicben CO^aj'eflät famen jn^ei ^erolbe be^ beiligen römifcben Ü\ei(t>e^ in

ibrem Ornate unb banacb 3 1^^ ?f)?a/c|]ät unter einem gelbfeibenen Fimmel auf einem

fcbönen fpanifcben Dvappen. '^m Fimmel trugen \^k QSornebmflen beö TRaU^ ber

fKeicbef^abt ^lugeburg» ^err 3Pöcbim Jreiberr »on ^appenbeim trug (feiner

SQJaj'efät ^c^^ entblößte (Scbtvert »oran. !Die ^afaien (feiner SQ?aje|lät gingen »or

bem Fimmel unb bunbert ton ber ^eibgatbe in Faiferlicber ^iörei gingen feitmärtö.

Dann ritten ^k jn?ei geifllicben Cbuifürffen ton ?D?ainj unb "^rier unb hk ^ifcböfe

ju ©aljburg unb '2Bürjburg. '^ann Famen bic beiben »g)ofmeifler ber ^a)e|lät, t^k

Jreiberren *2Bolf CKumpf unb ^err Cbriftopb ^opeL hinter benen ritten ^m\

€belFnaben mit bem ^ammerfcbmert unb ber ^ücbfe deiner s)}?aje|lät. Dann Farn

nocb ber 'S)artfcbier^»?)auptmann mit brei 3wnfern, l)k batten fcböne golbgejierte

(Sturmbau bcn auf, unb binter ibnen gingen bunbert »J^artfcbiere in beutfcber '^racbt

mit (Sturmbauben unb ben 9\üflungen unter bcn Dvöcfen. Den ^efcblug macbten i)k

2i\bf unb ÄammerFutfcben 3bt^er ?0?aie|]ät.

511^ nun 3bre ?0^a)eflät auf bem 9\at6marFt t)or tk Domlircbe gefommen unb tom

^ferbe abgefeffen, trat er unter einen tom «&errn ^ifcbof tcn 5lug6burg unb ber

Clerifei angeorbneten Fimmel. Darunter ijl er in \ik DomFircbe gegangen. Dort

bat er fi'cb eine Flcine SIßcile aufgebalten unb \\i bernacb burcb ^k DomFircbe in ben

^ifcboföbof gegangen.
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49. ^oc^jeit t)c^ grjl^erjogö ^erbinant) mit t>er ^rinjcffin

t)on ^antua*

5^uvjc«S fc6licf)teö 93ei-jeict)ut^, waö fid) bei tcx 53er^eifatung bei- füvjIlidKn 2)uvd)(aiid)t

@vi()evjDgö Jei-binanb ju Dfterreid) mit bei- ^eviogin »on "SKantiia jugetragen f)at Uubatievt.

m ?Ö?ittmo*, Den 9. ^'Jlai 1582, i|^ 3^rer fürjllic^en Durchlaucht baö üergolbete

(^(i)mtt unb ba^ Srj^erjog^^^ütlein, baö i^m t)on ber päpjllic^en ^eiligfeit

burc^ bcn ^errn granci^cu^ ^ifc^of ju @cba(le überfc^icft tvorben tt)ar, burc^

bcn genannten ^ifc^of nac^ gehaltener 9}?effe unb öffentlicher ^erlefung beö ©c^rei*

ben^ 3brer ^eiligfeit t)or bem ^Itar im neuen @tift^bau ju Snnöbrud überreici)t

tt)orben.

Jreitag, ben 11. ^ai, ijl ^er^og "^Bilbelm in ^^apern al^ ber Don ber römifd^?

faiferlic^en ?D?ajeflät ju biefer ^oci)jcitlic^en ^eimfü^rung Derorbnete ©efanbte

famt feiner geliebten Jrau ©emablin, bem Jräulein ?0?a^imiliana, ©c^wejler @ei*

ner für|llicf>en ©naben, bem ^anbgrafen t)on ^euc^tenberg, ben beiben gräulein

^anbgräfinnen t)on Q3aben neben einem ilattlic^en anfe^nlicben ^ofgefinbe mn ©ra?

fen, Ferren unb 5lbeligen, in^gefamt über üier^unbert ^ferbe, ju 3nn^brucf jum

^orgenma^l angekommen, ^m felben 5lbenb ijl Srj^erjog Carl ju Ö(lerreic^ famt

feiner geliebten Jt^auÖema^lin unb ben brei für(llic^en5^inbern mit einem jlatttic^en

^^ofgeftnbe Don geheimen unb tjertrauten 9\aten, ©rafen, Ferren unb 5lbeligen, inö?

gefamt über fünf^unbert ^ferbe, angefommen. Diefen ift @eine fürfllic^e ^Durc^^-

lauert Srs^erjog gerbinanb famt feinen ©ö^nen unb ^erjog ^IBil^elm in kapern

bi^ gegen ^all entgegengejogen unb {)at (k nad) Snnöbrucf geleitet. %m folgenben

9??ontag, ben 1 4. ^ai, am'^age ber ^oc^jeitlic^en ©nfü^rung unb M iginrittö, ifl

^rj^erjog Jerbinanb mit ^erjog 'SBilbelm in kapern al^ faiferlic^em ©efanbten,

Srj^crjog Carl ju Öjlerrcicf), bem ^errn Carbinal ^nbrea^ ju ÖRerreid^ unb i^rem

flattlic{)en, anfetnlic{)en ^ofgefinbe bie oberhalb M ^loj^erö 'SBilten junäc^jl bem

^erge Sfel geritten. Unter bem ^ofgefinbe ti?ar ^err ©raf '^Bilbdm öon gimbern,

ber mit einunbijierjig ^ferben ju 3nnöbrucf eingebogen ijl, ber ®raf ^annibal t)on

^o^cnemb^, bie ©rafen granj üon ^^urn, ©c^n^arjenberg, ^iec^tenjlein. Orten?

buig unb i)iele aubere (trafen, Ferren unb 5lDclige. ^on ^nnebrucf biß an ben
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^erg 3fel tvaren ungefähr fünftaufent» ge^aniifc^te^anb^fneckte unb ^afcnfct>ü^en

aufgcfleüt X)ovt maren etliche gelte, barunter jvoei befonber^ große, aufgerid^tet

morben* ^ort (Inb 3^re für(l(id)e !Durc^(auc^ten abgefeffen unb Reiben bie fürfllicbe

^od[)jeiterin ermartct, tt)e((^e alöbalb mit i^rer grau CO^utter, ber ^erjogin \>m

9}?antua, bem ^tr^OQ S^rbinanb öon kapern unb bem ?*)?arfgrafen t)on ^aben

anfam. ^iefe beiben Ferren Sürjlen maren Don (Srj^erjog Jerbinanb mit acfetjig

^ferben jur ^erau^begleitung ber Q3erfprod)enen auf ber ^ofl nac^ s)}?antua ge*

fct>iclt worben. ^a^ ^ofgeftnbe unb bie t)ornef)mflen ^anbe^^erren Don '^irol n^aren

if)r bi^ an bie ©renken unterhalb üon Dvoüereit entgegengefc^icft tt)orben. (Sie finb

bti bem anberen gelt, gegenüber bem ©einer für|l(ic(>en !Durct(auc()t, abgefeffen

unb bort fo lange geblieben, bi^ \>k neunzig ^tM große ^clbgefd^ü^e auf fKäbern,

i^k auf5 bem ^mQf)an$ ^ingefü^rt n)orben tvaren, unb t)k ^afenfct>ü^en gefct>offcn

hatten, ^ac^bem biefe^ »errichtet njar, i(l ^rj^erjog ^crbinanb famt ben gebact>ten

fürjllic^en ^ann^perfonen feiner Qöerfproc^enen ju 5u§ b\6 auf ben falben 'SBeg

jn?ifcj)en ben imi gelten entgegengegangen unb ftat t^k geliebte i)erfproct>ene ©emablin

unb t)k mit i^r angefommenen fürfllic^en ^erfonen münblic^ empfangen, ^err

©raf t)on ^o^enemb^ f)at t^k grau ^MtUv ber ^raut in italienifc^er ©prac^e

empfangen unb ^err Cafpar Jrei^err i)on 9IBolfenflein t>k ©egenantn^ort unb

!Danffagung öerrii^tet.

5ll^bann tt)urbe ber Einritt angeflellt, Den Anfang machte W gefamte Dveiterei unb

hk Diener famt ben Trompetern unb ^eertrommlern, bann folgten bie ©rafen,

Ferren unb 2lbeligcn, ber l'anbgraf t)on ^euc^tenberg, beibe ^O^ar^grafen i)on ^aben

unb ^urgau, ^erjog Serbinanb t)on kapern, ber ^rinj t)on 9}?antua, ber Carbinal

Don Ö)]erreic{>, bann (£rj^erjog Jerbinanb. gu feiner Oxec^ten ritt ber faiferlid)e©e*

fanbte ^erjog 9][Bil5elm in kapern, ju feiner £inFen Srsberjog (larl »on Öflerreld;,

Danad) folgten i>k Derfproc^ene Sürflin famt ber grau Butter unb flattlid)em

grauenjimmer unb ^ofgeftnbe in »ergolbeten jierlic^en @änften unb 'SBagen, W
in Sebern fingen, gu beiben leiten tvar ^a$ gemelbete 5^riegöt)ol^ aufgejleür. @ie

ritten bur($ brei große au^ ^oljmerf unb ^uc^ aufgerichtete, jierlic^e, gemalte

(S^renpforten. Die erjle war t)or bem (St. ©eorg^tor. Dort (ianben ad^t 9^?änner,
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t)ie baö "SBöppen bcr €rb(ant)e (Seiner fütft(icj)en!^urc?)lauc^tunö (ateinifc^e QSerfe

l)ie(ten, baß (t^ t)ie^ant»e ber^lnfunft i^rer ange^enben ^ant»eöfür|Iin erfreuen. T>k

imiti Pforte mar bei bem QÖorilabttor jte ti^ar gejiert mit einem fünjllic^en Gaffer*

we^r unt) Dier fpringenben <2Bäffern. 2)ie britte war in ber @tat)t auf bem ^la^

t)or ber 'tiroler Kammer beim golbenen Dact). Darauf jlanben üier gelben unb

oberhalb ai^tunbjmanjig :^naben in t^ergolbeter^Keibung mit ftlbernen ©ereilen unb

Su5öcf)jl barauf mar eine?0?uftf. ©obalb man t)on ben^ferben, ©änften unb'SBa?

gen abgefeffen mar, ijl man bem neuen faiferlic^en ©tiftbau jugefc^ritten. T)ort

mürbe \>ov ber offenen Äirc^entür ber Srj^erjog mit ber Derfproc^enen ®ema^(in

burc^ ben üorbenannten ^^ifc^of im bifc^öflic^en ^abit jufammengegeben. T>k

Trompeter ^öben Jreube geblafen, unb eö mürbe eine QSefper gehalten. !Die ober?

fircf)e, morin alle für(l(icf)en ^oc^jeit^perfonen jlanben, mar mit lauter golbenen

(^tücfen unb bie ganje ^irc^e mit fd)önen nieberlänbifc{)en Tapeten bebängt« ^ad)f

bem bciben t)k gebac^ten fecbjebn für|llic^en «S)od)jeit^perfonen auf bem golbenen

@aal an einer ^afel t>a^ 9^ac^tmabl eingenommen. T>k ©rafen, Ferren unb

'^Ibeligen unb alle^ ^of? unb gemeine ©efinbe i|l in ben ^ffiirtö Käufern gefpeijl

morben.

9iac?) ber ?[^abljeit folgten bie ^änje, t>k juerjl t)om Srjbcrjog Jerbinanb, bann

^om faiferlicbcn ©efanbten unb meiter grabatim getan mürben. Srj^erjog Carl unb

ber ^rinj t)on ?Q?antua b^ben bie üerfproc^ene SürHin alö ^rautfübrer geführt»

©eine fürfllicbe Durchlaucht unb \^k beiben ?*}?arfgrafen bciben mit "2Binblicf>tern

in ben ^änben öorgetanjt. 5lm 1 5. ^ll}ai ifl auf bem Dvennpla^ ein fürfllicbe^, jier?

lic{)eö @pie§brecben gebalten morben. Da ftnb alle fürfllicben ?l}?annöperfonen mit

5lu^nabme be^ Carbinal^ jierlicb, (lattlic^ unb föfllicb aufgewogen unb b<^ben an

einer 5igur in ©ejlalt eineö ^irfcbe^ bie ©piefe gebrochen. Crjb^rjog Scrbinanb erhielt

ben erflen DanF, meil er W meiffen (Spieße jerbracb. Obmobl ^erjog ^ilbelm in

kapern mit einem ^ferbe einen Jall getan, ijl e^ bod) ®ottlob obne (Scbaben abge?

gangen, 5lm 16. ^ai i(l ein flattticbeö Jufturnier gebalten morben, an bem aber^

mal^ t>k fürfllicben unb anberen anfebnlicben ^erfonen teilnabmen. ®ie ftnb mit

einem großen tro/anifcben 9voß unb einem ©cbloß aufgewogen, unb eine t)on »?)olj?
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werf errid^tete Jcflung, bje man bk @tat»t Jörnen nannte, \\i gejlürmt unt» einge«

nommen n^orben.

%m 17, ^ai f)at man oberhalb öon^nn^brucf bei 3ir( auf Der @t.?0?artin^'''2Bant)

eine fc^öne ©emfen/agb gefyalten, ju t)er (amtliche fürfl(j($e ^erfonen famen. ^m
felben ^benb l)at man im ^ofgarfen ein trefflichem fünfl(ic{>em Jeuermerf mit %bf

fc^iejung etlid^er großer @tücfe unb ^üd^fem unb Jeuerfugeln gebalten.

5lm 18. ^ai fi'nt) (Sr^berjog Carl, ber ^erjog in kapern, ber 5}?arfgraf tjon ^a?

ben, ber ^anbgraf ijon £eucbtenberg, famt bero fürfllic^en ©emablinnen, 5i^<^w^n'

jimmer unb ^ofgeftnbe ju^nnöbrucf auf ba^^aifer gegangen unb nacb^ünc^en

abgefabren. 5llfo ijl biefe bocbseitlicbe fürfllic^e ^eimfübrung unb Qßerebelicbung

©Dttlob in gutem Stieben, ^inigfeit unb ofene Störung aucb bä fcbönem "^OBetter

üerricbtet tvorben.

T>k alte «SJerjogin i)on ?<}?antua famt ibrem @obn, bem ^3rinjen, ifl nocb in

Snn^brucf.

50. ^efcbneibung^feierlicbfeiten in ConflantinopeT

^ejle tu Äonftautinopel an(äglid) bei- S8efd)ueilimuj beö '3Kit)ennt,

©o^neö tei <B\\ltmi '3)liu-ab. Uubatievt, »emutlid) Stuguft 1582

ie ScOlicb^citen mürben auf ben 2.3uni 1582 feflgefe^t, an melcbem "^age bie

acbttägigen im ©erail abgehaltenen Jeierlicbfeiten ju Snbe gingen. !Dortn?aren

bem ^rinjen \)k ©efcbenfe ber ©ultaninnen unb anberer großen ^amen be^ Dveicbe^

übergeben tt)orben. Diefe ©aben berauben au^ ^ferben, reicbgefcbmücften @cla*

t)innen, Sumelen, ©emänbern unb bergleicben. Überbieö mürben mäbrenb einer ganjen

"^Bocbe bei ^ag unb ^acbt Jeuermerfe abgebrannt.

5lm genannten ^age, bem 2. 3uni, fanben O'cb ciuf ^efebl M (^ultan^ alle

Qiafcbaö, ^efire unb bie ^eglerbegb^ üon ©riecbenlanb unb5lnatolien, ber'2lga ber

3anitfcbaren, ber Capuban-^afcb^^ unb anbere ®roße beö Dveicbe^ mit allen 3ani^

tfcbaren im großen ^ippobrom ein. ^ort befanben ftcb aucb bk fürW 5cier beflimmten

^acböfacfeln, W jmanjig Sllen bocb unb t)on ganj abfonberlict)er breite finb. Diefe
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Sacfeln ftnb väd) mit Blumen, ©o(t) unb @ilber tjcrjiert unb ba^er fc^r f($mcc.

^om ^ippobrom jog t)je ganje Qßerfammfuncj jum ^a(a|l beö ©ultanö. guerfl

fc^rittcn bie Ä^anc unö anbete ©roßc bcr ^ohcn Qifortc in reicf^fl mit ©olt) gejlicftcn

©etränDern, X^ann folgten t»ie ^afc^a^ unb '^eftre. @obann erfct)ien ?D?e5emet), Der

©o^n be^ %oßtyerrn, auf einem ^ferbe, \>a^ föfllic^ mit Sumelen gefc^mücft rcar.

Daö gaumjeug mar mit diamanten befe^t unb mit einer boppelten Dveil^e üon perlen

t)on ungef)eurem 983erte. Der ettra fec^je^njä^rige Süngling n?ar in einen reic^ ge?

flicften D\ocf au^ grünem 5lt(a^ gefleibet« ^r f)at ein (äng(icf)e^ ©eO'c&t üon blaffer

Jarbe, bie^ugen ftnb fc^marj unb t)on ernflem ^lu^brucf. ^r begrüßte ba^Q^olf mit

erhabener ©ebärbe. hinter bem ^rinjen rourben fect>^ ^anbpferbe mit feibenen,

reid) mit ®o(b geflidten (Scl^abrafen geführt. ;Der feierliche gug traf ungefähr um
t)k ?0?ittag^f{unbe im @erail ein. Dort tt>urbe nac^ bem ©ebrauc^e be^^anbeö eine

brö^nenbe ?D?u(tt auf Raufen, 'trompeten unb anberen ^njlrumenten auögefü^rt.

@obann nahmen t)k eigentlichen Zeremonien ifyren Einfang, ^e erfc^ienen ^unbcrt

^ann mit ©täben, an beren €nbe (tct> mit ^uft gefüllte @c^läud;e befanben. ®ie

voaren angeführt t)on einem ?0?ann, ber aufeinem kleinen ^fel ritt, ^it ben ©c^läuc^en

fc()lugen fk auf tik ^enge ber »erfammelten ^neugierigen ein, um fte ju vertreiben.

Dann famen ^unbert 3anitfct)aren, bk jur ^eti:)ac|)ung ber für \^k fremben ^ot^

fc^after beflimmten (Si^e im ^ippobrom beflimmt maren. ^m erjlen Sefltage jeigten

bort ©eiltänjer i^re 5lun|lfiücfe, ^k mit außerorbentlic^er ©efcf)icflic()feit au^gefü^rt

n?urben. Rubere n^ieber führten ^uftfprünge au^, \ik (id) meber begreifen nocf) be*

fd)reiben laffen. 5luc^ einige fe^r gefd^icfte (Speerwerfer ließen iftre Sertigfeit be^

rounbern, ^ei 5lnbruc^ ber ^a(i)t n^urbe eine Beleuchtung »eranflaltet, W b\6 jum

borgen bauerte. ^ier mit 5^u^i^tt)er!^förpern angefüllte Burgen mürben auf bem

^ippobrompla^e angejünbet unb boten einen fc^r ergö^licfjen 5lnblicf bar. 5lm jmeiten

Jefitage gab eö mieber @eiltänjer*Äun|]jlücfe. ^^ erfc^ien unter anberen tin^am,

ber ftc^ auf ben nacften Bauc^ einen gemid)tigen ?Ü?armorblocf legen lieg, auf ben

fecf)ö ?Q?änner mit fct)meren jammern lo^fc^lugen. ^in anberer beflieg eine auf einer

^pramibe befinblic^e fe^r ^o^e ©äule unb führte bort ftalöbrec^erifcbe Äunjljlücfe

au6. Diefem njurbe t)on ©einer ^a;e(lät biejrei^eit gefct)enft, unb überbiee erl^ielt
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er ein golbcjcjlicfte^Äleib unt» eine©abe Don jmanji()^ia|lern täglich auf^ebcnöbauer.

5lnt>ere®auf (er liefen ftc^^ufeifen auf bie^öpfe nageln, 5ln biefcm^age begann aud)

bie Übergabe ber ©efc^enfe fettend ber ©rogen t)tß Oveiche^ unt) ber fremden ©e*

fanttten, Die ftc^ nun ^ag für ^ag fortfe^te. ^^^efonber^ ju ermäbnen i(l ber perpfd^e

©efanbte, ber überhaupt mit größtem ^runf auftrat, ^r trar mit jtt?ei^unbert reic^*

gefd)mücften (Gefolgsleuten gekommen unb fa^ auö einem eigend für i^n errichteten

Qßerfcblage ben ^eranjlaltungen im CircuS ju. 3n einem vergitterten ^erfcf)lage

fonnten fid) and) tk ®ro§'@ultaninnen baran erfreuen. 5lbenbs mürben jn?ei mit

^euerroerf gefüllte ^öljerne Burgen entjünbet,

5lm britten'^agenjurben »erfc^iebenc fünjllic^ angefertigte ©egenjlänbe bargebrad)t,

barunter ungefäl)r brei^iunbert große ^ierpguren auS Sucfer. Dieö bauerte bi^ an ben

fO^ittag, unb bann mürben an alle üon (geiner ^aji^iät eingelabenen ^otfcbafter

©efcbenfe muiit T^aß ^ippobrom mürbe mit jmanjig 9IBaffermagen befprengt. €s

jeigte ftd) bort ein ©auf ler, ber fc^lug |lc^ mit aller 5lraft mit einem @tein ins ®eftcl)t,

o^ne ftct ju »erleben, ^in anberer t>ollfü^rte fü^ne £uftfprünge unb mar maSfiert. ^titt

mürben von ©einer ^aftiiät mit ©efc^enfen bct:)ad)t T)a (Sultan ließ fiebentaufenb

flache Äud)en m^ gefoc{)tem TRtie bringen, ferner fec^Staufenb große ^^rote unb große

s5}?engen ^ammelfieifc^. 5llS bieS alles auf bem Srbboben lag, eilten alle Firmen in

l)öcl)|]er i£ile ^erbei, um fiel) ber (gpeifen ju bemächtigen, maS einen fe^r ergö^lic^en

5lnblicf gemährte. Darauf mürbe eine S^gb auf ungarifc^e9IBilbfc^meine gebalten.

5lbenbS fanb mieber eine ^eleucl)tung unb ein Jeuermerf iiatt

51m t)ierten^age probucierten (ic& anbere ©aufler auf ber bereits gebacf)ten9}?armor*

ppramibe, auf melcber fie Mtfprünge ausführten. 2ln biefem ^age ^ulbigten bem

Sultan t>k üerfc^iebenen ^anbmerfer ber ^tat)t, barunter aucb i^k ^eber ber gol<

benen ^ücber, melc()e t)k grauen ^m auf ben köpfen tragen. 1)ann famen brei--

bunbert Sünglinge im Filter t)on jmölf b\6 acbtje^n Sauren in golbgemirften ©e*

mänbern, t}k ju ©Ott lieber jum greife M ©ultanS unb feines ©o^neS fangen.

:DaS ©cbaufpiel gefiel bem®ultan bermaßen, baß er i^nen einen Beutel mit taufenb

©olbjecbinen fcljenfte unb fk für ben näcbjlen ^ag mieber ju ftc^ befcbieb. (gobann

jeigte ficb im ^ippobrom ein ^agen, ber t)on felbfl fu^r, mä^renb ein anberer mit
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einem ^ferbe unb einem Sfel befpanntec Darren auf einem ungefpannten @ei( in bec

2uft fu^r. Darauf tvurben lieber ©efc^enfe t)on größtem ^ffierte bargebrac^t. 5tm

5lbenb erfolgte eine ^luöfpeifung beö ^olfe^, bem üiertaufenb Dvei^fuc^en, fec^^-

taufenb ^rote unb jmanjig ganje gebratene Oc^fen auf großen ^ifc^en Eingegeben

iDurben.

5lm fünften gejltage gefc^a^ \ik Bewirtung ber 5lrfena(arbeiter. ^an gab i^nen

fec^^^unbert Oc^fen, taufenb Hammel unb eine ungeheure 5)?enge Üveiöfuppe. 3eber

5lrbeiter belub fic& mit feinem ^ei( unb begab fic^ t:)am\t md) ^aufe. 5lm ^benbe

erfolgte t>k fc^on gebac^te ^eroirtung be^ Q5olfe^ mit ^^rot, vg)amme(fleifcE unb

9\ciö. T)am tarn nocE eine 9a3i(Dfd)mein^/agb unb fc^ließlic^ gab eö noc^ ^eleuc^--

tung unb JeuertrerL

5lm fed)j]en ^efltage n^ar nur Qöemirtung be^ QÖolf eeJ, ^^eleu(t>tung unb geuerroerf,

5lm fiebenten Jejltage trurben im ^ippobrom fünftaufenb ^anitfc^aren nebjt i^rem

5iga tractiert. @ie fpeij'len unter fec^^ großen ©aleerenjelten auf^eppicf)en. !Deö

5lbenb^ tvar 5iu^fpeifung beö ^olfeö unb JeuermerL

2lm ad)ten ^age gab e^ im ^ippobrom @pie(e mit ^ffen, ^ai^en, (Schweinen, 'B^Qtn

unb t)ie(en ä^nlic^en Vieren, ^k wunberbare Äunjlflücfe auöfü^rten. Dann famen

fed)jig Dveiter in reic^gefc^mücfcen gelben ^Itlaögcmanbern mit ^^ru|lpanjern unb

@turm()auben, bie mit ftunbertfünfjig reic^gefleibeten, mit Stäben beme^rten^uß*

folbaten Äampffpiele aufführten. Dann rourben jmei ^ölierne Burgen f)ereingebra($t,

in beren einer fid) S()rijlenfclat)en befanben, t>it mit 5lrfebufen unb ^turm^elmen

bewaffnet maren. %üd) fyatten fie trommeln, tt>ie r^ir fte Derroenben. Diefe beiben

Burgen tt)urben gejlürmt, roobei ja^lreic^e ©efc^ü^e abgefeuert würben. €ö gab nac^^

^er md) ein Äampffpiel jmifcben türfifc^en unb perfifc()en Kriegern, unb jum ©c^luß

rDurben ja5lreid)e Dveiter mit ^ellebarbenjlößen aui bem ©attel geworfen. Der

^aifer unb 5lli ^afc^a nahmen tia^ @cf)aufpiel beifällig auf. '2lbenbö würbe wieber

tia^ Qöolf bewirtet unb ^euerwerf abgebrannt,

^m neunten Jejltoge überreichte ber »enetianifc^e ©efanbte bemÖroß^errn ^unbert*

unbfünfiig©efd)enfeberQ5enebiger^errfcEaft. S^ waren barunter üiergolbgejlicfte

unb t)iele feibene ©ewänber. ^^ würbe ein Dvennen mit reiterlofen ^ferben üeran?
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IX.

€tt©(^#tt/ fo {rt^nDicrtrci)fc»/pf!c3cti ttwitc^frfct) fef^anu

*SögeIauffju|lo|T«:n/a(e nemfict) tslc'Öogcl Garayos,ft)ej^c fo

gro| fcpfc wie dn^dn«e.3*«ni Ci«"Öögd Rabos de I iincos ttJd^

cfx «in langen fd^mafcn @d)n?ani^ ^abtn/tni fcnnb gcsn^ »elf;/

in berÖr^ff'-'i'M^r^^i»^«"* 3ii^^ Wd&^Ü RabosForcados,

mld}c ^mäni^li^ gani? fcfeiuar^ fetml)/ önnö ein &d}tt>ant^ ()abin einer

@i|>äjeiDei' <Scfecren gfci^/ öen Jk im fliegen aiifi'mn^ ^ut^mv 5^epg(ei(6ni

jtriöeri|t(^auc&nian^erie»j5if(ie/af0A!b3corcs,Bonuos,t)itjDmiöcr</infon<!

Derf^eitabertDcrDen gefe^en öicS |?iege»^c ^ifcftc/Hc )ic&aii0t>em'2:1?afFerer^

^eben tjnD Darnon fliegen/föann fic i?cri an'cern d^f^)(tt Perfolgit i»ci-Den/fycr«

l>ei? rtber t^ou o^engcmeUeij 'J^iJgcdv intm fü j^if^e»/ ergriffen »r& gefreOm.

7. 5^ ie^a^rtber3nt)tettflctte





Oa(tet. €in ®auf(cr ta^U auf einem fcf)r ^o^en ®erü|l. ^r flürjte ab unb fie( fich ju

^ot)e. Dann tvurbe eine 3aqt) auf S^cbfe, ^ilbfc^iveine unt) vP)afcn qe^alten. 5lm

5lbenb befam ba^ "^olf mieber ju effen, unt» e^ nnirbe ein f)err(iche^ S?euemer! ab?

(gebrannt, ba^ bi^ jum "^acje mährte. Die früf)eren traren fürjer»

5lm jebntenSefttage n^urben üiertaufenb @paf)i^ nebjl ibrem ^Iga fractiert (S^ qinc;

fo ju, ivie bei ber 5lu^fpeifun(j ber 3anitfd)aren, unb hk ^nfif ber <^pa\)i$ lieg ftc^

üerne^men. De^ 5lbenb^ ^en^irtuncj M Q5olfe^ unb J^uerwerf,

5lm elften 5^l^f<5<l^ famen alle ibre ©änj^er, t>k man al^ eerrücft bejeic^nen fann.

©ie jMten ftcb auf bcm ^Ma^e auf, \m ber ©ultan ftcb bcfanb, unb e^ b'^^/ ft^ beteten

ju ©Ott für i>a^ ^eben De^ (Sultan^. 5lber ibre 5irt ju beten i|l eigentümlict) unb läcber?

(icb. 5lm '2lbenb n>ar S^uerroerf . 5in biefem "^aqe faf) man im ^ippobrom einen 5lunf{^

reiter, ber auf einem ^ferbe jlanb, i)a^ im öoUen ®alopp lief. 5lucb fpranq er mit

größter ®efd)icfliebfeit öom ^oben auf ^a^ galoppierenbe ^ferb. Dann blieb ha^

3vof] j^el)en, bcr?Q?ann fpranc? auf baö^ier unb blieb auf feinem 9vücfenflet>en. Da^

^ferb flanb fliü, mie n>enn e^ au^ ^olj märe. '2lbenbö ^ab e^ tvieber für t>a^ ^olf ju

eiTen unb Jeuern^erf. ^u^ einem Jenfler be^ ^alafle^ n^urben öiele ^rote unter ^aß

QÖol! ,^ett>orfen. De^ ^ultanö ®o^n Jt»arf gecbinen, 5lfpri unb anbere ^ünjen,

in^gefamt fec^^taufenb gecbinen tvert, au^ einem Jenfler unb überbie^ noc^ fecf^jig

©ilberfcbüfleln. ^i^ Dier Ul)r früf) n>urbe pracbtDoüe^ 5euern>erf abgebrannt.

5lm jVDÖlften ^age tvurben ber ©roßmeijler ber ^Irtiüerie unb breitaufenb (Stücf?

fnei^te bettirtet. Dieö öefc^al) fo mie mit ben ^anitfcbaren unb (^T(>af)\ß, Dann

erfcbienen im ^ippobrom ^unbert reic{)9efleibete berittene unb fochten auffpanifc^e

5lrt. Später fcboffen pe mit Pfeilen nacb einer auf einer fe^r ^o^en ©tange befeflig--

ten @cl)eibe. @ie jeigten grögte ©efd)icflid)feit. 5lbenb^ würbe t^a6 Q)olf betvirtet,

unb jtvei ©aleeren unb brei Burgen, t)k mit J^uermerf^förpern angefüllt n^aren,

n)urben verbrannt.

5lm breije^nten ^age bulbigten bem (Sultan bwnbertjl'ebjig reic^gefleibete Männer

ber ^pinnerjunft. Dann probucierten ftc^ fünfzig berittene ^ogenf#|en.'i^ac& ber

5lu^fpeifung be^ Q5ol!e^ mürbe ein üon ben ^cla^en be^ d^apubam^afc^a^ errichteter

fünjllic^er ^erg, ber J^euermerf in |lc& barg, entjünbet. T)ke mißlang. Dagegen



boten anbcre S^uemcrföjlücfe, ttie ein a(^ 3ut>e üerfleibeter 9\iefe^ ein !Drad?e, t)ier

Burgen unt) eine 3^uine einen gar fc|)önen ^nblicf.

^m fünfse^nten S<Jp(«9^ rtmtc Der Capuban^^afc^a nebfl 'acf)ttaufenb @c^i|fö?

fnec^ten txactktt

^m [ec(>je^nten ^age tulbigten bie günfte Dem ©rog^^rrn. ^benb^ tt>at S^mimxt

unt) Q3olf^auöfpeiiung.

5lm fiebje^nten ^age mürben t)iertaufenb ®d;ilbträger unb if)t '^a\d)a bemirtet,

3m ^ippobrom filierten ©riechen einen eigentümlichen Sprunglauf m^. T)ti

5lbenb^ ivurben fec^^taufenb g^^pinen unb (^ilbermünjen unter hai ^olf qv

iDorfen.

5lm acf;tse5nten ^age brachten i>k öbjlüerMufer bem (Sultan ^errlid^e ^t^ü^te bar.

5lm neunzehnten ^age erfcbienen (amtliche C^riflen ber ©tabt^era* iS^tt^aren i^rer

ungefäbr jmeitiunbertfünfjig, unb einer n^ar prächtiger gefleibet al^ ber anbere. Sie

trugen 5Cleiber au^ ©olbtuc^ unb fct>tt)arse Samtbarette unb maren reic^gefcbmücft

mit3utt)elen t)on größtem '^ßerte, B^itii famen ^unbert gar sierlic|) gefleibete ?*??äm

ner mit blanden Speeren auf ben Scl)ultern, bann folgten ^k übrigen ^erioten

unb jmölf 3ünglinge, \>k nac^ einer lauten ?0?uftf ^änje auffüfirten , . .Seine ?[^a^

/eflät fanbte i^nen gejlicfte ^afcbentüc^er unb i)iertaufenb 5lfpri. ^ann b«lbigten

[)unbertfünfjig ^affenfcf)miebe, hierauf bie ^lattner, ()unbertfünftig ?[)?efferfcbmiebe

unb jttjeibunbert Klempner, UnD fo folgten einanber bie üerfcbiebenen günfte ber

^taU mit ibren fc^önen unb feitfamen ^rjeugniffcn. Sie alle bebacbte ber^roßb^rr

mit ©elbgefcbenfen. ^ei ber ^olf^auöfpeifung an biefem "^age njar ber 5ln|]urm

ber Firmen fo groß, t)a^ faum tk Hälfte ber Speifen »erje^rt merben fonnte, ber

anbere ^eil mürbe fo übel jugericbtet, t^a^ nicbt einmal t>k -^unbe ^a^ Übriggeblie*

bene berübren mo4)ten. ^ro^bem ließ Seine SQ?a;e(lät cerfünben, t)a^ er baran

großen Gefallen ßnbe unb biefe Sefle üierjig ^age lang forrfe^en molle.

5lm jmanjigflen ^age erfcbienen roieber bie Sänfte. 5lußerbem mürbe ein feltene^,

fcbönee ^ier, ©iraffe genannt, üorgefübrt.

5lm einunbjmanjigflen Jejltage bulbigten taufenb febr reiche mit unenblic^ ^oflbaren

Sumelen gefcbmücfte 5laufleute bem ©roßberrn.
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5lm Stt>eiunt)Stvanji9flen '^agc ^ab c$ tvieber 5?unjlreiter, Qßolföauöfpeifung unt)

5lm t)rcjunt)jmanji9(lm ^ac^t \af) man einen ?Q?ann, ber ouf bem CKücfen eineö

öaloppjcrenbcn ^ferbeö auf bem Äopfe flanb»

5lm »icrunbjmanjigjlen ^age gaben t)ie Dvingfämpfcr beö ©ultanö ein @c5>aufpieL

®ie führten mit größtem ©efc^icf bie gefä^rlic^jlen ©prünge aue . . . '^^^ ^benbö

n?arfen ber @u(tan unb fein ©o^n fünfjig @i(berfc^üffe(n, a($ttaufenb '$tä)mn,

5lfpri unb anbete ?0?ünsen unter Mi ^olf. ^benb^ S^uertter! unb Oßolf^au^^-

fpeifung.

5lm fünfunbjn?anjigPen "^age gab e^ Dveiterfpiele, 3" ^«"^ni Greife üon fecW^unbert

©(^ritten Umfang tvurbe nac^ ber <^6)dht gefd)offen, unb aufcrbcm n>utben t)ie(e

anbere friegerifd^e Dveiterflücfe gezeigt.

5lm fec|)^unbimanjigjlen ^age probucierte ficf) ein fünfte^n/ä^rigei: Änabe ale @ei(*

tänjer.

5lm ftebenunbjmanjigllen "^age marf ber Sultan fe($^unbfecjjig @ilbei#üffeln

unb fecb^taufcnb ged)inen bem Qßolfe ju. Da^ gcuermer^ bauerte bie ganje ^a^t.

5lm acl)tunb5n?anjig|len ^age brachten bic günfrc t>ai ©d^önjle i^rer fünfte bem

®u(tan alö ®efd)enf bar.

5lm neununbjttanjigflen ^age führten jal){reic()e garioten fc()öne @pie(e cor, unb

eö fanb ein grofe^ Jejlmabl l^att, Deö 2lbenb^ n^arf ber Sultan fec^jig @i(ber^

fc^üffeln unb acbttaufenb gec^incn unter hai Q5o(f.

^em großen Jeuermerf fa^ ber @u(tan mit feinem ©o^n h\6 morgend ju.

5lmbreigig|len^ageerfc^ienen wieber biegünfte.'^lbenbö^Tlu^fpeifungunbJeuernoerf.

5lm einunbbreigig|]en "^age anirben ^mi ^(ep^anten üorgefü^rt, t^k fid) üor deiner

?5)?a|e(lät verbeugten» ^icr abgerichtete Jörnen rourben gezeigt.

51m jtteiunbbreißigllen^age mürben bem ©ultan fe^r fojlbnre ©efcf)enfe überreicht,

ber miebcr fec^jig @ilberfc()ülTe(n unb fed>^taufenb gec^inen auö einem Seniler bem

Qßol^e jumarf.

5lm breiunbbreigigjlen "^age bxad)kr\ fünfje^n günfte bem Sultan ^errlic^e ©e*

fc^enfe bar.
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5im Dieruiibbreigigflcn ^a^c tanjtc ein bef($ul)tcr ^dltänjer, bcr feinen Dvocf öec*

fe^tt angezogen f^atte, moburd) feine ^rme »erfc^ränft unb unbemcglic^ maren.

^ImfünfunbbreigiöOen^agefc^offen fünft ig berittene mit Pfeilen nacf) einem golbenen

2lpfe(, ber auf einer breißig (Süen ^o^en ©tange ftc^ befanb, !I)ie glücf(ic^en ©dpü^en

tiourben bem Sultan »orgefü^rt, bei* fk befc?)enfti\ 5lbenb^ n?ai'f er fecbjig Silber*

fc()ülTe(n unb fünftaufenb gec^inen unter t>ae QßolL

5lm fec^^unbbreigigO^n ^age (ie§ einer üon fecb^ ?0?ännern auf feinem ^an6) einen

großen ©teinbloc! jerfc^lagen, o^ne ha^ i^m ber geringfle (Schaben gefcba^» !5>ann

tvarfen anbere mit großen ©teinblöcfen nac^ einem gieL ©n anberer lieg fid) einen

großen halfen auf ben nacften ^and) legen unb fließ M^ ^o(j, t)a^ ftd)t ^ämtt
mü^fam ^ereingefcf){eppt Ratten, mit bem Q5auc& n^ieber tveg, o^ne i)k •S)änbe ju ge^

brauchen. X>t$ ^benb^ n^arf ber @u(tan @i(berfcbüJTeln unb ged)inen in größerer

Sf}?enge aU fon(l unter \^a^ Qßolf, tveil in ber folgenbcu ^^ac^t ber ^ejtr ?D^e()emeb

^afc^a t)k ^^efc^neibung an bem ^rinjen t)oUjog. Jür biefen ^ienjl erhielt er

üom ®roßf)errn je^ntaufenb ©olbjec^inen, jwei große ©ilberfc^üffeln unb wk
golbgefiicfte ©emänber* 2lucf) ^k anberen ^afc^a^ unb ©ultaninnen unb t^k

erfle ^tan be^ Q^eftr^, tvelc^e eine ©c^n^efler ®einer 9}?a/e|lät ifl, rourben reic^ be*

bac^t.

5im ftebenunbbreißigflen ^age mürbe ein '^öettrennen üeranflaltet.

^m ac(>tunbbreißigflen ^age führten fünfzig ^^erittene Dveiterfpiele auf*

5lm neununbbreißigjlen ^age gab e^ ^orfüf^rungen burcb garioten unb fünfzig in

gelben 5ltla^ gefleibete Dveiter.

5lm tJierjigjlen ^age ^ulbigten bem ©roß^errn taufenb ?)}^ujsebine, t)k mit i^rer

?0?uftf einen furchtbaren £ärm machten. 5lbenb^ mürbe mieber ©elb unterW ?0?enge

geworfen, 5luf ^^efe^l M ©ultand mürben W 5e(le um meitere Dierje^n '^age t^er--

längert,

5lm einunbtJierjigften unb jmeiunbi>ierjig|len ^age gab e^ ©a|lmäf)ler für t)k fremben

©efanbten, (Seiltänje, Dveiterfpiele, QÖolf^au^fpeifung unb Jeuermert

5lm breiunbüierjigjlen ^age begab fi* ©eine ^Tlajcii'dt inß )^at), €t mar begleitet

t)on ben t)ier^e|lren unb bem?0?e^emeb Q3afc^a, ber i^nentfleibete, Diefem fcbenfte

68



er einen ganj mit^umkn befc^ten Do(d; unb aM, tva^erauf bem^eibetnig. Tia^

9(eicf)e tat fein @obn, ben ber ®u(tan fe^r reic^ befc^enfte«

51m üjerunbüierjigften ^age gab e^ noc^ einige ^ujlbarfeiten, aUv feine großen 5^uer?

tt>erfe me^r» Die ©efanbten tt^ofynten feit bem t)ierjigjlen ^age ben ^eranflaltungen

nic^t me^r Ui, bie 2luöfpeifungen unterblieben, bad^olf begann ficfe ju »erlaufen,

5lm fünfunböierjigtlen, fecf;^unt)i)iersig|Ienunt»fiebenunt)t)ierjig|len^age gab e^ noc&

©eiltänje unb 5euern?erf.

%m ac^tunbi)ierjig|]en ^age probujierte (Ic^ ein ©eiltänjer, ber auf bem TRMm einen

^am trug, Sin anberer mar an feinen deinen angebunben. T)a ©ultan fct)enfte

if)m einen großen Beutel gec^inen unb ein golbgeflidte^ :^leib, 5lu§erbem geträ^rte

er i^m einen lebenslänglichen ©e^alt üon fünfunbjtt)ansig 5lfpri täglicl), »erbot i^m

aber, fein ^eben fünftig bergejlalt auf^ @piel ju feiern

5lm neununbt)iersig|len "^age jeigten mieber t)k garioten ifere 5\ünjle,

5lm fünftigflen ^age gab eö bk ganje ^la^t ^inburc& ein 'Stmvmxt <£d tvar t)a$

fc^önlle »on allen biö^erigen unb mäferte bi^ morgend,

5lm einunbfünfjigllen ^age begab fid) ©eine ^ajtiiät in ^a^ @erail M 3bra^im

^afc^a unb t)on bort in haß 9^eue @erail, Unb hamit enbeten \^k 5e|]e.

51, ^eric^t anß ^nbien

^uvjei- 3?evid)t, ber aiii SnHen in einem @d)vei{»en tei ©DUDevneuvö ZtUe^ won

'5)fenefeö i^om (e^ten '3)lävä tti 3a^re^ 1581 über h\i ^iilUmi gefonimen i(l.

/ftiner ber mäc^tigflen :^önige in bem orientalifc^en 3nbien, ein *5^a#ar be^por*

^^tugieftfc^en Qötbktiß, ifl begierig, ein (lf)tiil ju n)erben, roie anß Briefen, t)k jnjei

3atre nac^einanber auß feinem ©ebiete gefommen ftnb, ju entnehmen ijl, SO?an fann

e^ a\ß genjiß betra($ten, baß er ft'c^ in 5lürje baju entfc^ließen mirb,

!Der9vafc&u, ein fe^r mächtiger unb jlarfer5^önig, ^at beinahe ba^ ganje 5^önigreid)

Ceplon an ftc& gebracht unb t^aß Jort be^ 5?önig^ üon Portugal bort fajl s^anjig

50?onate lang mit großer ^a^t belagert, Die vg)ilfeleijlung f)at t)k ^ortugiefen an

bie breimal^unberttaufenb ^reujbucaten unb Diele 5?ämpfer gefojlet, @ie ^aben aber

fc^ließli^ am ^ag unfere^ lieben ^errn, am 17, Sebruar beö Sa^reö 1581, ben
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geinb gefc^lagen, fo baf eine große ^Injafel feiner bellen Krieger umfam. Überbieö

taben fte i^m t)en größten Q:ei( feinet ©efc^ü^eö unt» feiner :^rie9örü|lung ge^

nommen.

T>a ^öniQ üon Dachen, öeffenüvei* auf berSnf^l Sumatra liegt, f)at bur*®(üce

unb JQiift fo gemaltig an ^aä)t unt) Sveputation jugenommen, baß er baö ?0?eer

unft^er ma*te unb hoffte, o^ne ^ilfe RubererW bemalt in Snbien an ft* in reißen.

:Dana* h<^t er etlidbe 3abre getrautet, aber 3b« ?0?a;c|lät m\iU eine gen^altige

5lrmaba au^ Portugal ^infc^icfen. 'I^ke fann erfpart mrben, treilunfer Herrgott

befcbloffen f)atU, ben ^önig i)on Da^en mit ^ob abgeben ju (äffen. :Darauf ftnb in

biefem Dveicb große Smijligfeiten erfolgt, unb ber ©ouüerneur in Snbien ^offt, mit

ber gett)öbnlic^en ^}a6^t biefeö Sanb bekriegen ju Bnnen, welc^eö Unternehmen

er noc^ in biefem 3abr auöfübren will.

T)ct ^ilbalcar, :^önig in ^alapato unb J^err be^ Jeplanbeä um \>k ®taU ©oa

ijl t)or furjer S>^\t geflorben. Unter feinen ^auptleuten bat e^ eine fo große gmietracbt

gegeben, \>a^ einer ben anbern erivürgte. 3)a f)at e^ unfer Herrgott fo gefügt, bci^

biefem Slönigreicf) an einen ?D?obren autM ^önig^ ®efcble*t gefallen ijl, ber in ®oa

unter ben ^ortugiefen erjogen n^urbe unb t)on biefen einen ©nabengebalt bejog, Der

f)at jugefagt, ein guter greunb unb^^acbbar ju fein unb alle ^äfen, hU |äbrli*ad)t^

malbunberttaufenb 5lreujbucaten einbringen, frei ju galten unb aucb fonjl großen

Qßorteil ju gen^ä^ren. €in öbrijl ijl an bie '3^orb!ü|le mit jefen (gcbiffen gefahren

unb f)at in (grfabrung gebracbt, t)a^ ju :^abu( ein bem vg)ibalcar gebörige^ gort unb

mit ©cbiffe feien. Obivobl ber Jeinb hoffte, üon ben ©einen auf bem ^anbe ^eijlanb

^u erhalten, f)at ber öbrijl ibnen tro^ ©egenn^ebr fo jlarf m^W^ ^aß er ibnen M^

meifle :^riegööolf erlegt unb jebn^c^iffe mggenommen bat, obne ha^ i^nen einiger

^eiflanb geleijlet tvorben ijl.
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52, 5(nfunft bcc Snbien^Slotte in ^iffabon*

^u^ Stffabon vom 30. 3uli 1582

C^n £tflabon i(t ein @d)iff au^ 3nbien, ^uen 3efu^ genannt, angefommen. (So

(O^J^i"9^ ^^00 Ouintal Pfeffer, 2000 4^uinta( ©emürjnägel, öiel gimmt unb

anbere !Dropen. ^^ i\i am 23.3änner au^9efaf)ren unb breije^n^age an ber^nfel

@anct Helena gelegen. T)ovt ift e^ am iLmeggefa^iren. 3n3nt)ienftnbjmei anbete

©c^iffeanber^abung gelegen, biefoüen ungefähr leoooQuintal Pfeffer, eoooOuim

ralöemürjnägel unb lOOOQuintal gimmt unb mk ^Droguen bringen, ©ott n^oUe

fie mit ©(ücf anfommen (aflTenl

53. ^roceffion in £iffabon*

%\\i Siffabon t>om 3. ®epfcm6ec 1582

®ef]ern, ben 2» biefe(5 ^aben hk ?[>7ercabDre^ unb ^(atero^ mit ben beutfc^en

^aufleuten f)m in bec neuen (Strage eine ^roceffi'on gehalten. @ie fi'nb mit

bem ^eiligen ©acrament t)on (St.^uan au^gejogen, unb bie ^rocefjton mar fo flatt*

{i6> unb reicblic^, tvie id) g(eic(>e^ anberömo nie gcfe^en f)aht unb fe^en merbe. @ie

f)aben t)k ganje ^ibel üon ^rfcbaffung ber^elt bi^ ju unferer €r(öfung injiguren

unb (ebenbigen ^erfonen in flattlic^en 5^(eibern üon ^rocat unb ^ti^t gar jier(icf)

unb artig nebfl brei Triumphwagen mit ftc^ geführt. 9ö3ie id) »erne^me, foll hk^ über

400000 @cubi fojlen o^ne t)k ^(einobien unb ben @cj)mucf, mit benen aüe ^erfonen

bi^ an ^k ^d}nf)t gejiert gemefen finb. T>k6 foll eine unglaublic5)e @umme mert

fein. ^and)t meinen, ba^ e^ me^r al^ eine ?D?illion Q^oib fei. 'SBeil S^re ?Q?aje|]ät

famt ber ^aiferin unb bem ganzen ^ofgeftnbe auö feinem ^alafl jugefe^en, l)aben

fie e^ fo iiattUd) angejlellt, aber eö f)at jiemlic^ geregnet, ^e märe üiel ju f($reiben,

id) ^offe aber, eine Dlelation baüon ju bekommen unb ^nd) biefe ju fc^irfen. ^olc^e

^roceffton bellten fte in etlichen 3a(>ren einmal, barum mad)m (it fit fo flattlic^. !Den

fpanifc^en (Solbaten f)at t)a6 ^ani nad) ben 5?leinobien fe^r gemagert, unb fk

münfd^en nic^t^ anbere^, al^ t)a^ e^ einmal ju einer ^lünberung fommen möd^te.

€ö f)at fid) niemanb hti ben ^ortugiefen folc^en ditid)tüm^ unb (Sc^a^e^ Derfe^en,

and) md)t, \ia^ jte fo gefc^icft feien, folcj)eö mit fo guter Orbnung fertig ju bringen.
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54. ^^rant) ber ^^öcfe in 5lnttt)crpcn*

5liiö Qiutwcvpen uom 26. Jebvuac 1583

Clfm 23. abent)^ um 9 U^c \\i ^ier bie ^örfe runbum .qanj abgebrannt. !^iefc^

-ASeuer jj] Durc^ eine ©lutpfanne veranlaßt n^orben, unD e^ ^aben mk arme

5?rämer all i^r ®ut baburd) verloren, ^onjl (jt ©otttob an feinem ^aufe @d)aben

9efc^e[)en.

55.^eufeUau^treibun9 in '^Bien*

Copie eineö @d)veibenö beö Qlvbogafl %icf)ti-übe mi 2Bien uom 3. ©eptenibev 1583 alten ^aUnbevö.

ie f)kfim Sefuiten ^aben öor jn?ei '^Bocbcn mitfamt Dem ^ifc^of aü6 einer

^rmen ^a^t) l)kv einen Teufel aufgetrieben. 35re ?»}?utter ijl eine gauberin

unt) fi^t noc^ gefangen. ^^ ^at nicf)tö b^lfen moUen, aber (entlief) \)at man ibr einen

Q:runf üon getreibtem '^ßaffer gegeben. T)ae hc^t fte nicbt lang bei ftcb bebalten, bann

iii ber ®atan au^ ibr gekommen.

511^ icb biefen ^^rief jugemacbt, fommt ein Curier t)on (2^on|lantinope( unb melbet,

t)a^ ^err Jriebrid) Brenner, ber faiferlicben S5}?ajellät örator, bort gejlorben \\l

56. 5lnfunft ber inbifcf)en ©olbflotte

%\6 Wlutxit m\\ 26. ©eptember 1583

ie glotte au^ ben fpanifcben Snbien \\i ©ottlob am 13. biefefJ obne @c()aben

angekommen. !^arauf ftnb bei fünf^ebn ?D?iüionen ^ert. "Sßie man fagt, foU

fie in ber ^aüanna nocb eine s5}?iüion au^ge laben unb bort gelaffen bciben, roeil t)k

(Scbijfe überlaben gemefen finb. !Die^ ifl ein fcböner Dveicbtum, ber t^k »Öanblung

jvieberum erquiden mirb.

57. T)it «Pe(l in ^rag*
%\i 2Bien mn 15. Octobn 1583

^4ier gebt t)k D^ebe, bie faiferlicbe ?0?aieflät tverbc balb n?ieber bieb^^ fommen,

(%ym\{ W ^e|l nicbt allein in, fonbern auch außerbalb Don ^rag febr überbönb

nimmt, fo ta^ ^i)vt 9}?a;eOät feinen fieberen Ort für \^a^ «^oflager miffen. X)ie ge*

backte 5lnflecfung nimmt aucb bi^^ i"/ ""^ ^^ flerben täglicb an ber ^ejl b\6 an t>k
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t)jcrunt>in?anjjg ^Vtfoncn, roce^alb bereite, neben anberen 9}?itte(n, befohlen wmhc,

tk öffentlichen ^abjluben ju fd^liej^en,

!^en neuen päp|"l(id)cn 5lalent)er: anlnngcnb, tvirt) betfelbe f)kv faf! i)on niemandem

ge^ialten. S^ I)vU auc^ 3()ie ?D?aje|lät niemandem folcbe^ befohlen, fonDern ficb b(o^

t)ernetmen (äffen, Dag man Denfelben ()a(ten foK, rueil baburcf) über t)e^ ^13apffe^ Qßor?

bringen unb ^ege^ren 3^rer ^aiferlic^en ?Q?a)elMt ein Gefallen erjeigt merDe.

58. ^rmorDung 'SBil^elm^ t)on öranien*

5luö 5lntTOevpen uom 16. 3uli 1584

Cl|"m5ibent), ben 12. biefe^, t>^ben roir bie^^ac^ric^t erhalten, t)eren "^Ba^rteitfpäter

-vVbelMtigt murDe, Daß am 10. Diefe^ ?0?onat^ Der ^rinj t)on Oranien ju X)e(ft üon

einem ^urgunDer, ^artolomäuö ®erarD genannt, ermorDet roorben ijl !Diefer iff

tage jutjor al^ ©efanDter au^granfreicf) in Den@tänben unt> Dem ^rinjen »onOra*

nien abgefertigt n)orDen, um über Den'^oD De6vg)ersog^ üon ^(encon jumelDen. UnD

etttja eine QöiertelffunDe nacl^^er f)at Der ^rinj nid)t me^r gelebt. 'SBä^renD icfc> Dief5

fc^reibe, fommt Die 5^actrid)t, Da§ Der geDac^te ^artolomäu^ ®erarD ju !I)elft ge*

peinigt n?urDe unD befannt l)at, Daß er in Italien t)on einem 3cfuitcn im^^amen M
Äönig^ üon (Spanien Daju ben^ogen trurDe, Den ^rinjen tJonOranien umzubringen.

2)er 3efuit i)at i^m Dafür 30000 ^funD öerfproc^en. Scilla er aber bti Der '^at er--

n)ifd)t unD um^ ^eben fommen foüte, tt)ürDen feine SreunDe Da^ ®elD l)aben. !Darauf

ivurDe er t)on geDact)tem ^efuiten nact) ^ari^ ju Dem Dortigen ©efanDten De^ ^önig^

»on Spanien, '^agi^ genannt, abgefertigt. X)er ^at ifen jur alten Königin »onSranf*

reic(?'gefc()icft. Die i^m Briefe an Den ^rinjen i)on 43ranien unD t)k (StänDe in ^oüanD

übergab, um jumelDen, Daß i^r^So^n, Der^erjog tjon^lencon, mit^oD abgegangen

iff. ^et)or er nacb ^oüanD fam, begab er ftcf) jum ^rinjen t)on ^arma. Dem er fein

^orfcaben entDecfte. ^rff Darnach iff er beim ^rinjen i)on öranien erfc{)ienen.
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59. ^l>runf am ^arifec •S)ofc

2iuö ^avi^ t)Dm u.3anuav 1585

ron ber neuen ^oforbnung wärt mi jufc^reiben, unb e^ märe mir lieber, Ht\>a^

^anbere^ ju fe^en, roa^ jur ^Ibja^lung ber ^c^ulben bienlic^ märe, gu Einfang

M neuen ^a^reö ^at man t)k ^ammerbiener, Äöc^e, '^ürbüter unb alle geringen

öfficiere in !Damaft gefleibet unb |ebem eine golbene 5lette umgehängt, fogar Den

^uiffter^. 5ür t)k Ferren be^ d\aU6 f)at man braune ©amtröcfe unb ?9?äntel mit

Porten gemacht, bie mit 5ltla^ gefüttert ftnb. 5ür ben ^vanjler f)at man einen roten

(Samtrocf gemacf)t unb feltfame @amtmäntel für t)k ©taatdfecretäre. ^an bema^rt

fi'e in einer befonberen 5?ammer im @($loffe auf. Dort legen {k ^k gebac^ten ^nun
an, rnenn fk morgend jum diatt ge^en; menn fte megge^en, jie^en (te biefe Kleiber

mieber au^.

60. QSermä^lung am ^ofe Qihilipp^ IL*

%ni ©arragoiTa bcn I2.^äri 1585

@e(lern um t)ier Ul)r ij] ber -^erjog t)on @at)open feier angefommen. !Der ^önig

ifl if)m über baö Gaffer entgegengeritten unb f)at ihn gar freunblic^ empfangen,

^r f)at iljn ju feiner rechten -^anb neben fi6) einreiten laflfen. Dem ^atfic^ ber vg)erjog

^uerjl miberfeijt, ^at e^ aber jule^t tun muffen, meil e^ 35^e ^ajejlät fo gemollt 5aben.

Die^ f)at bk ©panier nic^t menig gewunbert. ^eute um jroölf U^r ijl ber ^irc^em

gang gemefen, bann f)at ber ^onig mit bem «S)erjog, ber ^raut unb ber älteflen 3n?

fantin öjfentlicf) gegeffen. Diefen 2tbenb mirb ein ^anj unb f)ernac^ t)aß ^eilager

gef)alten. Die ^raut aber f)at biefen '$:ag fe^r fauer au^gefe^en. 3c^ meig nid^t, ob

fte ttn^d mit ber ^erfon M •S)erjogö, t>k Ikin unb f)ä^iid) i\X unjufrieben i|]. Da
bem fo i% mirb fi'e i)ielleic^t morgen nac& biefem nächtlichen ^anj ein beffere^ ^erj

jum Bräutigam faffen.

Der ^erjog t)on ©atjopen ijl berma^en jlattlid^ eingenommen, \>a^ \^k ^iefigen bar?

über Dermunbert maren. QÖoran ftnb über ^unbert^oflillione geritten, t)k maren alle

in gelbem ^ü<i) geEleibet, bann famen bie '2(pofentaboreö in einer fc^önen £it)ree unb t)k
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teilte bc^ ^oflmcijlci:^ auct> in i^rer ^iöree. darauf finb über jrüci^unöci't fat)opifd)c

in gelben ©amt gefleibete Wiener geritten. X)ann famen mit bem •S)erjog über

^unDert flattlic^e Ferren unb (lamiim, alle gleid) in üiolenfarbenen @amt gef leibet.

!Der (Samt ber (Saüaliere ijl fall ganj mit golbenen unb filbernen @pi^en bebecft

gemefen. Unter ben ijielen großen ^ttvm i\i ber ältejle ©o^n be^ -Öerjog^ üon

9^emour^ au^ ^i^anfreic^ gemefen, jkttlic^e unb reiche ?0?arqui^, ©rafen unb Ferren,

fo ^ai ber ^erjog hä ben Spaniern großen 3^uf erlangt f)at.

9^a($bem biefeö ©(^reiben jtc^ um einen ^ag öerjögert i)at, f)abc i6) no6) ttrt>a6, Yoai

fid) injtt)ifc^en »erlaufen^ baju fe^en njoüen. '^Bir ^aben nämlic^ gejlern abenbö bem

^anj jugefe^en, ber bi^ um elf U^r in ber 9^ac^t gemährt ^at ^ie e^ ^ernac^ mit

bem ^eilager jugegangen i(l, mirb t)k ^raut rDiffen. »5)eute {)at man roeber ^raut

nocb Bräutigam gefe^en. 5(m 21. biefe^ mirb ein furnier abge()alten, \ia6 tuir a^

tt>arten muffen, obtvo^l \>a^ ^ierfein mit großen Unfoflen i^erbunben \\i, ^eute abcnbö

n)erben bie arragonefifc^en ^aüaliere eine '?)eyagb galten unb ^anjen bred^en.

"SBeiter auö ©aragoiTa vom I8.'3)läii

2(u^ meinem legten ©(^reiben n)ißt35r, wa6 fi6) bi^t)a{)m ^ierioerlaufem (Seither

f)at {id) m6)U ©c^reibmürbige^ begeben. *ü^äc^|len ^onnerötag n?ollte ber ^erjog

Don @at)open mit feinen beuten, t)k er be^t)alb mit ftc^ gebracht, cor bem ^alajl gegen

bie^?)ieftgen in ben Piloten fpielen. X>ke ^ati^imaber beri^önig öera^c^rt. öbmo^l

e^ biefe "^age jiemlii^ geregnet f)at, ijl 3^re ?0?a;ejlät ^mu ober breimal in ücrfc^ie^

bene 5^irc^en geritten. Die Ferren unb ©rauben unb tk ^ieftgen arragonejtfcben (Iwa^^

liere it)ollen am fünftigen Donnerstag f)kt ein furnier ju Dvoß galten. Drei ober

t)ier ^age fpäter moüen \)k €a|lilianer ein folc^eS ju 5uß unb eine «S)e^;agb feilten.

Der ^önig foU am 27. ober 28. t)on ^ier üerreifen, etliche meinen nac^ Q5arcelona,

anbere nac^ ?0?onferrat, um bafelb|l mit bem ^erjog unb ben Ferren W ^eilige

^oc{)e ju begeben.

Ob unb tt)o bann hk Portes gehalten roerben, tt>eiß niemanb gemiß. (Ss ft'nb ber

Dieben unb ?0?einungen fo mancherlei, t)a^ nichts ju fc^reiben i|l. Die Qüt mirbs lehren.
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61. ^ie Belagerung üon ^Inttverpen

5iuö QInfwcvpcn uon 15. ^Wäi-^ 1585

Clfrn 12> biefe^ bat ber ^agijlrat ^ier alle günfte jufammenrufen (äffen unt) be*

^ge^rt, tag bie Bürger für ben Unterfialt be^ ^iefigen 5lrieg^t)olfe^ bareö ©elb

Dorfc^iejen unb angeben foüen, vomki ein ieber 'JRa^rung^mittel, ^ein unb Bier

in feinem ^aufe ftält unb öerbrauc^t. T)ae ©elb foll nic^t früher jurücfjuerjlatten

fein, a{$ bie unfer ^afferjlrom t)om Jeinb befreit unb unfer Sxeüier mieber geöffnet

fei» Darauf ^aben fte ftc{) vorgenommen, barüber ju beraten, ^it unferem "^Baffer

bleibt e^ hü bem i)origen Suflanb. (S^ feblt aud) an ?Ü?itteln, baefelbe n?ieber ju er?

öffnen, obwohl man ^ier unterfcbieblicbeQ3orbereitungenmacbt,e^Su befreien, !Dieö

n?irb aber bei Dielen unb insgemein für @pott unb ©piegelgefec^t gemaltem

62, ^ob be^ ^apjleö ©regor XIII.*

5iuö ^Beliebig t»Dm 14. Qtpvit 15S5 biivcf) l»ie QJnmevpenev ^oft.

'2ßot)lgeborener gnäbiger ^errl

C|\orgej]ern abenb^ \\i ^ud> alle^ Nötige gemelbet ttorben, noeil mir aber beute

<-4j©elegenbeit f)aben, (lud) tk^ jufommen ju laffen, fo geben n?ir Sucb jun^iffen,

y^a^ bie päpfllic^e ^eiligfeit am 10. biefe^ um 12 U^r in ©ott Derfc^ieben ift. !5)er

5lümäcbtige fei feiner @eele gnäbig. (5r ijl in je^n @tunben gefunb, franf unb tot

gemefen unb an einem ^atarrb erflicft. 5<^rnefe feiert nic^t unb alle, W im ^üt ge*

legen, ftnb von biefem ©c^recfen aufgeflanben. ?0?an rechnet mit fünfunbjwanjig

^rocent, t)a^ ber Jarnefe jum ^apfi gen^äblt n)irb, mit breijebn auf ben @aüelli,

auf (Sancto ©everina a(i)t, Ceneba acb^/ S^cbinetti fec^^, S»}?onbot)i fünf. 50?it brei?

gig ^rocent rechnet man, l^a^ ber ^apfl nicf)t Dor bem legten ^ai getväblt fein

n?irb.
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63. ^ugenottenDerfolgung In ?D?arfei((c

%\i ^avfeiae i^om 16.5(pvil 1585

^^ie l)ieftge ^ta\^t ifl in großer ^lot geflanben unb f)äUt am ^almfonntag ge^

<-^^p(ünt»crt mcrbcn foücn, aucf) ^at man allen Hugenotten bie^urgelabfc^neiben

tt)oüen. !Der aUmäcl;tJge ©Ott i)at ba^ aber »er^ütet. Der jt^eite (Sonful mit famt

bem Capitän l)at t)k6 ine ^tvt fe^jen unb fid) biefer (^tatit bemäc()tigen tt)ollen. Sr

tat üiele i)on ber reformierten Öveligion in^ ©efängni^ 9ebrac()t unb bem gemeinen

Q5olf ju i^erfle^en gegeben, e^ fei M 5lönig^ ^^efel)(. iSr bat baburc(> ben gemeinen

^Tlaim erbittert unb aufrüf)rerifcl) gemacht, ^m 10. biefe^ nac^tö um 10 Uf)r i|i ber

Conful famt bem dapitän in \^a$ ^au^ be^ ©eneral^ Cabaue, ber ber reformierten

Dveligion angel)ört, gegangen, f)at if)m einen ^rief, in bem nicbt^ geftanben, präfem

tiert unb gleicb barauf in feinem »S)aufe maflTacriert. ^Racb^er i|l er ju anberen

«Hugenotten gegangen, {)at fte auö ben Letten get>o(t unb in ben ^urm ©anct

gelician geführt. 5lnbere ^aben fie (ebenbig burcb ^k ^taU gejogcn, bti einem

©cbenfel angebunben unb fortgcfcbleift, hie an einen ^erg. Dort f)abm fte ibncn

etliche ©ticbe gegeben unb fie nacft über bie ^autv inö ?Q?eer gemorfen. Desbalb

taben fi6) \ik üorne^mf^en Käufer \)m bemajfnet unb ben Conful im @tabtf)au^

gejtDungen, t)k ^efe^le M 5lönigö ju jeigen. Der Ijat aber geantwortet, fein *^e^

febl fei nicbt /ebermann ju offenbaren. Den Kapitän, ber ber trüber be^gemelbeten

Cabane geitJefen ifl, ^cit man auci) gefangen. Sr l)<^t feinen trüber felbfl umgebracht,

um fein ^ab unb ^ut ju befommen, n^eil ber Cabane feine 5^inber gehabt f)at,

^Jtan f)at ben Herrn ©roßprior t)on 5li£ alebalb fommcn (äffen, ber mit ^unbert

mo^lgerüfleten ^ferben nacbt^ hereingekommen ifl. €r i|l aiebait:» in bie ©efängniffe

gegangen unb f)at t)k armen befangenen ivieber befreit, meiere ibm ju 5ü§en fielen

unb böc^licbjl gebanft baben. Dann \)at er ben gefangenen Conful unb ben (lapitän

examiniert unb fte bäi:>t jur ^^acbt jmifcben elf unb jmölf auf ben ©algen Wngen

laffen. ®e(]ern f)at man i^nen \)k 5löpfe Dom 2t\b genommen, fte in mt "^eile ge^

fcbnitten unb auf bie @tra§e geengt. De^ (^^onful^ :^opf f)at man auf einem ^o^en

©tocf Dor ber ^orte D\ot)ale unb ben be^ Capitän^ i^or bem Haufe feinet ^ruber^

aufgellecft.
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64. Sntfa|t)erfucl) bcr ^^c lagerten öon ^ntnoerpen*

2I11Ö Söln rom 6. 3iuii 1585

Clfm 21. ?'??ai ^abcn t>ic i?on ^Intrverpen in bcr "^tai^t fec^je^n gro^e unb fleine

-vVfIad)e NSd)i|fe aneinander fefeemac^t, t>ie t^orne unb unten mit großen jlarfen

gcfchmiebeten ^ifen Derfe^en trarcn. T)k f)abm jle mit aufgewogenen Regeln unt) bei

»oüem 9IBinbe auf t)ie Jlöge i?or ber ^^a(iiTat)e f)infa^ren (äffen. @ie jl'nb mit fo

großer ©ett)a(t angefommen, baß aüe 5ln!er abgefc^nitten n^urben unb mitfamt ben

flößen b\^ r\af)t an \)k ^l}aliffabe gefahren ftnb. !^ort ftnb fie flehen geblieben, ^ar*

auf ftnb öier anbere <Schijfe, t>k mit ^T>u{t)er, eifernen Letten, großen ©rab-- unb

9^ü^(|leinen zugerichtet unb »ermauert geroefen fi'nb, nachgefolgt, um \)k ^aliffabe

t)ollenb^ ju jerfprengen. X)aö erjle ijl eine i)albe^iertel|lunbei3or ber^^aliffabe,o^ne

Schaben ju tun, in ^k iiift geflogen. T)C{ß anbere trurbe an^ ^anb getrieben unb

auf bem @anb liegen gclaffen. ^^ \\i anö:} in Die^uft geflogen unb ^at großen @c{)a''

Den gemacht. X^aö i^vittz '>gchiff i|l mit flarfem ^inb unb voller ©ea^alt na^e ^ur

'^aliffabe gekommen. ;^ie ©panifchen l)aben alsbalb jmei ®chiffe »on ber^aliffabe

losgemacht unb eS burchfa^ren (äffen, ^inen ^üchfenfchuß baöon ifl eS auch, o^ne

Schaben ju tun, jerfprungen. T)a6 mttc unb größte Schiff aber, auf baS tk üon

5lntwerpen alle i^re vf)olfnungen gefegt Ratten, ifl t)on Pier ©i^ijfern, hk i^r ^eben

ber 9H?o^(fa^rt beS ^anbeS unb beS Königs opfern ttjoüten, befliegen n?orben. @ie

{)aben \:>k günbfchnur n>eggen?orfen, bie@ege( abgefchnitten unb t)a6 (Schiff an ^a^

^anb geführt unb nach einiger 3<^it ent(aben. @ie haben ()unbert Säß(ein ^u(per

tatane genommen. T)k l)at i^nen ber Jürfl pon ^arma famt bem Schiff unb aüem,

tt>aS barin gemefen, famt einer Q}erehrung gefchenft. T)ann f)at fleh t>k 5lrmaba

aus ^ollanb unb (Beelanb nach ben deichen begeben unb gefe^en, t)a^ bie (Spani*

fchen hk X)eiche tt>of)l befe^t t)ielten. !Darauf ftnb ftc mieber jurücf unterhalb ^iüo

gefa()ren.
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65. <Jin fa(fct>cr Don ©cbaflian*

%n6 ^iiTabon t?cm 15. Oiuii 1585

Clj'm 12. Mcfe^ tat man unfcrcn neuen t)ernteintlid)en ^önig, Don @eba|ljan,

-Äall^er gebracht unb geflern mitfagö auf einem ^fel reitent tuxd) Die ganje ^iatt

geführt, i^m t)ie rcct>te ^anb abgcfc^lagen, i^n nac^ljer gelängt unD geüierteilt.

v5)eute \)at man strei feiner ©efcüen aufge()ängt. tiefer X)on ®eba|lian f)at offene

lief) befannf, baj er ju folc()em ^un burc^ Qßerfü^rungM böfen5einbeöunt)etlict>cr

^eute bemegt njorben ifl unt) gefagt, fein ^ame fei ?Q?at5äu^ ^erej. @ein ^ater

unD er feien ^reinme^e gett?efen. (^eine ^xid)i)<iit \\i fo Yt>iit gegangen, baf] er eine

?>}?ei(e i)on .^ier öiele dauern betrogen f)at, intem er i^nen eingeredet, Dag er ber

!^on ©ebajlian fei. ^r f)at ftc& am X)ien^tag üon fünf ^(ccfen unter ®(ocfenläuten

aH Äönig auerufen (äffen, ^Imter auggeteilt, ^eute umgebracht unb i^re Käufer ge?

plünbert. €r f)at ac()tl)unbert dauern jufvimmengebrac^t, unb e^ mar ju beforgen, e^

möge ein ^lufru^r ^avau^ entfielen, ^an f)at aber alebalb brei^unbert ©olbaten

ba^in gefanbf, melct>e tU dauern jerjlreut unb einen "^eil baton ge^n^t 5^ben.

(Einige bat^on fcaben ficf> in t}a6 ©ebirge geflüchtet. Diefer ^ärm \\i obne g^^'f^l

burcf) ben Don 5intonio angefliftet tt^orben, ber mit feiner ^iotU, t)k er in Jran^?

reict jufammengebracbt f)at, in ^ilfe ^ätte fommen foüen, ^Tian l)at geflern einen

iJranjofen mit Briefen abgefangen. 3trer (^efeüen roirb man täglich me^r unb me^r

gefänglich einjie^en, unb e^ ifl Don ^öten, ^a^ man ben ^13ortugiefen fünftig^in

nic^t traue.

66. Eroberung t)on5intmerpen

5luö Olntmerpen tom 21. ^lugiijl 1585

Clfm 17. biefe^ ifl tae '^ractat megen ber Übergabe bieftger (^ta^t befc^loffen unb

-Aam 20. biefe^ abgelefen unb publiciert tvorben. Unter bem gemeinen ^Jtam \\i

feine befonbere Jreube ober Jro^locfen barüber getrcfen. 9^ur hk Italiener unb

fonj] einige ^at^ollfc^e Reiben Jreubenfeuer abgebrannt. '2lu6 ber?0?agi|lrat f}at mit

ber 5iblefung feinen befonberen ^omp gemac{)t. Mf)m iflaüe^ jlill. Da^ Äriegeüol!

jeigt über tik ^ajen ^eimroet), ^k reformierten ^räbicanten n?erben biefer Q:age
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ju @d)!ff nad) ^ollanb unb ©celanb faf)un. Q5on bcn '2Bagen mit ^roüiant,

*2Bcin unb ^ier, W, wk baö ®efc^rei ging, im £ager für Die (Stabt bereitftel)en

foücn, iii b\^ ;e^t noc^ r\kl)U erfcbienen, ^ec'2ßein gilt in M ^armaö i!ager bie

?0?a§ einen I)alben "^aler, ^ic I)ier ausgegeben mirb, foll ber ^rinj t)on^arma am

1. ©eptember, n>e(cber fein ©eburtstag fein foH, erfl i)ereinfommen. ^v foü, mte

man fagt, fid) nod) eine befonbere ®nabe üorbebalfen I)aben, bie im ^ractat nic^t

inbegriffen ifi. Damit r^iü er tik ^ta^t bebenfen, unb barauö mirb man er|l feben

fönnen, \vk fe^r er tik <^taU liebt,

67. ©efd)en!e für ben Sultan

%ni Sonflantiuopel uom 3, öctobcv 1585

.erjeicbnis ber üon 3bra()im ^af(^a bem @u(tan »erebrten träfen te:

^@ed)jig Knaben, barunter ^manjig, hk auf arabifd)e'2lrt allerlei ?Kitterfpiele ju

fKoS auf^fübren, bie anbern ftnb abgerichtet, ©aitenfpiel unb ^urjmeil ju treiben.

gebn ^^erfd)nittene.

!Drei 5llforane, mit ©olb befcblagen unb ge^ert.

(^in bobcS fed)SecfigeS ^^ultbrett, barin tk 5^orane aufbemal)rt werben, famt einer

golbgeflicften ^Decfe a\iß ^dfa.

gmei lange ©amtbecfen, ^k mit golbenen @c^riftjügen beflicft ftnb.

(Siebzig (^tücf ©efcbirr, barunter jef)n auS®olb mitSbelffeinen befe^t, \:)k übrigen

t)on @ilber.

!^rei @äbel, brei ^turmbauben, brei D\unbeüen, brei ^aar ^lec^^anbfc^u^e, alle

mit ©olb befd)lagen unb mit ^beifieinen befe^t.

€ine b^lbfugelförmige Ubr.

?Reun Dvoffe mit allem gugebör Derfeben unb gejiert. !Daö geug ber er|len fünf i)l

mit ©olb unb <£bel|leinen befe^t.

9^eun DvolTe nacb perftfcber ^rt gegiert unb bebecft.

9^eun 3^oiTe mit atlaffenen unb allerlei anbern farbigen feibenen !Decfen.

!Dreiunbbreigig mit gemöbnlic^en ©taübecfen.
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9,^ürfif4)e©au!ter





Sin junger (ikpf)ant.

€ine junge ©irajfe.

grDci große feibene ^eppic^e.

gn?ei große ^elje,

Qjtierjefin "^ru^en mit allerlei ©olbjlücfen unt» ©eibenroaren für Kleiber«

Jünfunbüierjig @tücf "^üc^er t)on allerlei garben.

@e(^^unbfec^jig alte lange ©efc()ü^ro5re unt> breitaufenb, Die er Don ben !Drufen

jmifc()en ^ripoli^ unt) ^aruto erbeutet ^aben foü.

günf ^ulüerflafc^en.

3n?ei tote ^rofobile.

?8

68. Qß er treibung ber »g)ugenotten

51 uö %^m6 vom 18. Odoin i585

orgeflern \\} ein neue^ Sbict publiciert ruorben, bag alle Hugenotten in ^vanb

' reid) bei ^eibe^jlrafe un b ^erlufl Don ^ab unb &nt binnen fünfje^n "^agen auö

bem ^anb jie^en follen. ?0?an erlaubt aber "^ßeibern unb Äinbern, fo lange ju bleiben,

biö t)k fed)^ 9}?onate nad) bem erj^en Edit de reunion t)erfloffen fein ttjerben. Diefe^

€bict n?irb man befonber^ gegen biejenigen burd?fü^ren, hk fämpfen. 3^re ®üter

mrben t)on ©tunb an tjerfauft unb jum Unterhalt be^ königlichen Äriegöüolfeö üer?

menbet.

69. Sine böfe ^ocf)e in 5lugöburg

5lii^^5lugöbuvg oom 2. Decem6ev i685

ffX ie jiingjl i)ermicj)ene ^ocl)e ifl eine unglücflic()e gemfen, benn am ?0?ontag f)Cit

i^Jfid) ein ^arrenjie^er ^ier fnienb aufgel)ängt. 5lm !^ien^tag ijl ein ^lattner

namenö öjlmalb @c^ulben ^cilber im @ad)fengäßlein in ben 2ic\) gefprungen unb

tat ficf) ertränFen tvollen. Sr i(l aber »on ber 9^ac{)barfc^aft gerettet morben. ^m
!Donnerötag nacf)t^ i|l ein ^uchfcbcerer namenö Huber betrunken in ben £ec() gefallen

unb erfoffen. Sr i(l erjl am nä(tflen "^ag gefunben morben. 5lm felbiaen ^ag hat eine

Bäuerin ju ^ferfcn ein jungeö 5lnäblein, \l)t kiblid)^^ Äinb, totgefc^lagen. ^2lm

Srcitag hat ein 5if*^J^/ ber fonfl auc^ (Gärtner in ^ferfen ijl, feine Qßerfproc^ene be*
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ret)et, n)ci( imi Jeiertage nad;einanbci' fein mcrDcn, mit i^m in ein 2!)orf ^inaue in

fpacieren« 5i(ö fi'e barein gemiüigt unb ein f(eineö @tücf t)on ber ^ieftgen ®tat)t ^in--

it)eö9efommen ttjar, ^at er i()r mit einem frummen ?Q?effer fteben ^treic^e gegeben

unb |le /ämmerlid) »ermunbet, 5l(^ etliche ^>erfDnen biefe s5}?orbtat t)on ferne gefe^en

unb ein gro^e^ ©efc^rci gemacht ^aben, Ijat ber "^äter ^k ^i\id)t gegen \)k ^ta^t

genommen. !Die '^orn3acf)e f)at ben ^äter ergriffen, unb er ifl auf ^cfebl ber öbrig^

hit in^ ©efängni^ gebracht ttjorben. S)ie Qßermunbete f)at man in^ ^ilger^au^ ge^

tragen, mo fie nod) fcoffnung^lo^ liegt. 3n ber t)ergangenen ^1a(i)t iii ein ^ieftger

'^Beber totgejloc^en morben, tveeroegen ^eute ^k kleinen "^ore gefcbloffcn bleiben. 3n

ber t)ergangenen ^acbt i;)at and) ber ?D^üÜer in ber oberen ^ta\)t am @d)n)all fein

^tib tineingeii>orfen unb ertränfen moüen. ?0?an i|l i^r i'ebod) ju -Öilfe gekommen.

70. "ilRie ber läge ber dürfen in ^erfien*

Vini SScnetiig üom 20. December 1585

f^e^t bei @d)luß biefe^ ^riefe^ befommt hk ^errfc^aft einschreiben t)on i^rem

r\J®efanbten au^ Conflantinopel, t)a^ ber perftfc^e @op^i unb fein @ol)n ben

dürfen tief in^ £anb f)inein bie gegen ^ebri^ l)at fommen lalTen. 5(lö fi'e bort fterum

angekommen roaren, f)aben Q5ater unb @obn W dürfen umringt unb auf^ -^amßt

gef($lagen, roa^ nict>t totgefc^lagen mürbe, ifl gefangen genommen tt>orben. ;Der®e<

neral ber dürfen, ber O^man ^afd)a, famt noc^ imi ber »ornef)mjlen ^afcba^ ftnb

umgekommen. Qßon ben dürfen ftnb an feunberttaufenb ^ann, aber auc^ üon ben

Werfern eine namhafte ga^l totgeblieben, benn hk @d)lacf)t f)at jmei "^age unb brei

9^ä($te gebauert. X)ie ^^erfer ^aben jeboct> ^k QSictoria erhalten.

71. X)ie (Srmorbung ber (Signora 5lccaramboni*

iHewe Seitung von einem jäiiimei-lid)en 'SRorbfläcf, tai \id) am 22. December neuen ^alenberö im Sabre 158&

jii ^abna in Stalien, einer ber 93enebigcr .^errfd)aft gehörigen <Bt(itt, begeben t)at.

.erjog ^aolo ©iorbano Orfini, -^erjog t5on ?Bracciano ane einem ber ^öd^flen

römifcben ©efc^lec^ter, ^atte hk leiblicf)e ©cbmejler be^je^tregierenben^roß-'

^erjog^ ju S^orenj jur ©ema^lin, mit ber er einen /ungenSürflen namens ©iot)anni
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erzeugt i)attt T>a ahn bcr 9etiad)tc 5üt(l ju Der geborenen ^erjogin t)on Slorenj

nur roenig öefcl}(ed)t(icl>e ^^ejichung f)atH, ijl er ane fleifd)lj($er ^egierDc ^aju gc-

brad)t n^orben, bie ^^e ju brechen.

S)er gebac^te ^crjog ifl in ^khc ju ber ©ema^tn beö ^M^n be^ je^igen ^apjle^

^\^tn$ entbrannt. !^iefe aber moüte if)re ^f)e ni^t bred?.en, unb l)at \f)m gefagt, fie

fei t)erf)eiratet unb fein anberer ?0?ann foüe fie berühren« darauf f)at ber gebac^te

gürfl ftc^ tjergeffen unb ben ^ann ber gebac^ten Jrau (ben fetter be^ ^apjle^)

fänimcr(ict> ermorben (äffen. !Darauf i:)at er fic^ abermals um i)a^ 9H3eib beö Srmor*

beten ben^orben, @ie f)at e^ i^m aber runbn^eg abgefc&lagen, mii er »erheiratet unb

fie 'SBittt^e fei unb berg(eid)en nic^t tun moüe.Darauf^atftc^ berSürfl^aolo^ior*

bano noct> me^r i?ergeffen unb feine (eib(id)e ©ema^lin, M /ewigen ©ro^^erjog^

t)on S^orens ©cfcmefler, umbringen (äffen, um feine ^egierbe mit ber geme(bcten

^ittfrau ju fliüen. ^ann f)at er jum brittenma( feine 'SBerbung vorgebracht.

(Sie l)at it)m feinen ®iüen getan, aber nur, menn er fie e^e(id)en it>o(Ie, roa^ er

getan l)at.

?*}?itt(ent)ei(e aber f)at ber €arbina(, ber /e^ige ^apft, nicbt geruf)t, M^ unfd)u(big

Dergoffene ^^(ut feinet ^etter^ ju räd)cn. ^r i(] aber aiö ber (Geringere begütigt

tv>orben. 51(0 er aber ^apj! getvorben, f)at ftc^ ber^g^erjog mit il)m üerfö^nen tDoüen.

€r i(l t)or i^m niebergefniet unb ^cit ben ©egen begehrt, darauf hat ber ^apjl ge*

fagt: „^er^og ^ao(o ®iorbano, ^f)V habt ben ^arbina(?0?onta(to be(eibigt;^ap(!

(Sigtu^aber, ber t)erjei[)t (5ud>. 5lber fommt nic^t noieber, t)a6 raten mir €uc^."

Über biefe Ü^ebe ijl ber -[oerjog erfc^rocfen unb f)^t fid) mit feiner ©ema5(in auf

^enebiger (^tbkt na($ ^^abua begeben, f)at bort et(ict)e ?[)?onate ^of gef)a(ten unb

bi^ l\i fünf()unbert ^erfonen an feiner ^^afe( gehabt. QÖor jnjei ?Q?onaten jebod) iji

er ju (Sa!o geworben, nic^t o^ne t)a^ man an ©ift gebac^t ^ätte. Sr h(^t aber feiner

®emal)(in, bie au^ bem eblen römifc^)en ©efd)(ed)te ber 5lccaramboni flammt, ein

grofeö &nt binter(affen. ^er ©roßf^erjog ju g(orenj aber hc^t an biefem "^eflament

feinen ©efaUen gefunben unb ben jungen, t)er(affenen SJürflen ©ioöanni in ©etrabr?

fam genommen unb \>k ^IBittfrau ermahnt, ta^ ^^epament umjujlofen. JaU^ fiepet

aber tuieber »erheiratete, moUte er fie |latt(ic^ »erfe^en; er mahnte pe c^ber, in ein
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5llo)lec ju ge^en oDcc "SBitme ju bleiben. 5luc^ Dann moütc er i^r Oatt(ic{)en Untere

l)a(t gewäbren» Darein ^at fie ieboc^ ni*t ö^">iüi9t/ fonbern bei bem ^ejlament

»erharren moüen unD einen ^ofllaat t)on ^unt>ert ^crfonen gehalten. 5lm 22. biefe^

ijl i^r ^alajl in ^abua beö 9tad)t6 um jmei, nacb ber italienifc^enU^r, offen gcfun^

ben tt)orben. (£^ ^aben fiel? fünfzig n^obigerüjlete SD?änner ^ineinbegeben unb ben

trüber ber Jrau 5lccaramboni, einen ^erjog glaminio, /ämmerlict) erfc^oifen, unb

bie ©ignora tDurbe erjlocben, a(ö man fie betenb antraf, öbmofel (te fläglic^ rief,

man folie fie i^r ®ebet juDor »errichten (äffen, ^aben W ^örber ibre ^at ju (Snbe

9ebract>t. Der üorne^mj^e S3}?örber i)^ ^uboüico Orfini, ber erjle Oberfl ber bicftgen

^errfcbaft, ber fetter be^ t)er)brbenen ^aolo ©iorbano. Der ^at ftd; nacbfeer mit

feinen ©olbaten unb ^:0?orbbuben in feinem i)aue öerfcbanjt. ?0?itt(ern)eile ijl bie

9^acbricbt bieder gelangt, unb t)k ^errfcbafc f)at einen i^rer Senatoren mit ber

QÖoümacbt nad) ^abua gefanbt, i^a^ ^auö be^ Orfini ju jerllören, t)k ?[^örber

lebenbig ober tot juflanbejubringen, unb ber gebacbte Otfini f)at fi'cb mit einem

Dolcb in ber ^anb ergeben, a\e fein ^aue mit et(ict)en großen 5^anonen befd)offen

n>urbe. Dabei i|l ein ^ei( feiner ^eute umgekommen, ber Dvejl gefangen tDorben»

%m SSenebig vorn 27. Deceniber 1585

©eflern nac^t^ f)at t)k ^iefige ^m\ä)aft befcbioffen, \)a^ man ben Oberflen ^ubo?

»ico Orfini brei ©tunben nacb Überanttvortung i^re^ ^riefe^ (Irangulieren foü.

s))?it feinen *§)elfern fei nacb Qöerbienfl ju »erfahren. Diefe tverben o^ne gmeifel ge*

bangt unb gcDierteilt.

Der ^aupttäter Orfini i)at au^gefagt, ^a^ er auf ^^efebl groger Ferren tk ^orb^-

tat t)erübt f)at. Die ©tubenten in ^al}ua baben ficb bewaffnet unb „©erec^tigfeit,

©erecbtigfeit" gerufen.

5luö SSenebig »om i. Sanuai isbti

S^ ijl fürjlicb gemelbet morben, n?ie ber Ober)] ber (>iefigen -Öerrfcb^ft/ ^uboioico

Orfini, mörberifcb ge^anbelt unb tik ©emablin M üerflorbenen Sürjlen ^aolo

©iorbano, «Öerjogö t)on ^racciano unb i^ren trüber «^erjog Jlaminio mit feiner

eigenen -Öanb i'ämmerlid^ umgebracbt l)at,
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5U^ t>em ^ubot)!Co örfini ba^ Urteil üerfönbigt mürbe, bag er innerhalb breier @tum
ben (lerben müJTe, 5<^t er befannt, ^a^ er (obwohl er erf{t)ierunbbrei§i93öf)re jäblte)

üierjig ^^erfonen mit feiner eigenen ^anb umgebracht l)abe. Sr babe aber nie geglaubt,

bag t)k Suflij ^anb an ibn legen mürbe, meil er auö fo großem ^anU fei, Sr f)atu

and) gehofft, ba§ man ibn nicbt öffentlich ^inricbten roerbe. 5llö man i^m aber ange*

jeigt t)at ^a^ man i^n nicl)t öffentlid), fonbern in einem (Saale flrangulieren merbe,

f)at er für hcie Urteil gebanft unb jmei Briefe, einen an fein ^^ih unb ben anberen

an t>k ^iefi'ge ^errfcbaft, gefcbrieben. !5)er »g)errfc^aft f)at er fein <2Beib unb Äinb

unb fein ^ab unb ®ut empfohlen, t>am\t biefe nidE>t feinetmegen ju leiben f)ättm.

^r f)at aucb ein ^ejlament gemacht unb ber ^errfcbaft feine Ü^üflungen, über fecbö«

taufenb :^ronen roert, »ermacbt, T>m Ovejl feiner '^ah unb ©üter binterließ er

feinem "^Beib, melcbe^ eben gefegneten ^eibeö ging,

!5)em "^Racbricbter f)at er fünfjig 5tronen »ermac^t, \>am\t er i^n fcbneü binricbte.

X)er trüber biefeö ^uboüico 43rftni, »g)err ^atino örftni, ijl ©ouöerneur ber Qöene?

biger ^errfcbaft in Canbia, 5lber hit ^errf(t>aft bcit alöbalb eine Fregatte entfenbet,

ibm ben ^efebl abjune^men, meil |te bem £atino nict>t me^r traut, Unb ebenfo 5oc^

mie einfl t)a^ ^au^ Orjt'ni ^ier im ^Infe^en gejlanben {)Cit, ebenfo tief liegt eö /e^t

banieber.

iJ^acbbem ber i'uboüico Crftni jlranguliert morben mar, f)at man i^n in t>k !J)om'

firc^e ju ^abua getragen, ben ©arg mit "Tapeten gejiert unb bortfelbjl ben ganjen

"^ag am 27, ^ejember flehen laffen, !Dann f)at man i^n ^ie^er geführt unb in ber

^ircbe Ma ?[)?abonna bell' Orto, mo ber ^err ©iorbano unb ^alerio Orftni, ^k

Qßorfa^ren be^ ^uboüico, aucb begraben liegen, beigefe^t,

!Die ermorbete ©ignora 5lccaramboni if! ein l)ocbberebte^ ^db gemefen, benn a\e

ber ^uboüico Orftni (te ermorben moUte, i|l fte beim ©ebetJgefeflen unb al^ ber

?0?örber jui^r fagte:

„^rfennt 35»^ micb?" ermiberte fte: „3a, fe^t i|l e^ Seit, meine @eele ju bereiten,

3cb bitte €ucb bei ber ^arm^erjigfeit unfere^ ^errn 3«f"^ (lf)n^n^, laffet mic^

beichten, unb bann tut mit mir, ma^ ^uc^ gefällt," „9^ein," ermiberte ber J^inb,

„l'e^t ijl nicbt $t\t ju bei($ten,"
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3n ^at)ua ^aben fid) fajl fec^cN^unbert Bürger in '2[Bajfen gezeigt unb „©ere*^

tigfcit! ©mc|)ti9!cit!" gcfd^ricn. %n folöcn diejenigen, t)ie öffentlid) Eingerichtet

ttjorben ftnt): ®raf ^aganeüo Ubalbi unt) Hauptmann ©planbiano t)a Jermo.

:Diefe jmei finb bie ^^ienec Der €rniort»eten gen^efen, bie i^tc ^e^aufung, if)ren

^afajl, geöffnet unb in i^re ^tmorbung gemiüigt baben. (Sie ftnt» mit glü^enben

gangen geriffen, mit einem Jammer totgefd)(agen unb bann gcDietteilt tt)orben.

^uglion unb Surio ©aüognano, ^mei €b(e unb geheime ^Ärater M ^ubot)ico

Orfini, finb I)eim(icE (Iranguliert tvorben.

^Igrippa ^artavo be ^onte ^alco, ber Comtc be Camerino unb nod) breiiebn anbete,

teil^ t)om 5lbe(, ober fonjl erlefene ©pi^buben, ftnb alle aufgebängt ti^orben,

Der öberjl ^orenjo 5Robi(e bei ^orgo, ^iüerotto unb ha Jermo finb i)om ^olfe in

©tüa'e genauen morben, al^ fte t)ae ^m^ befcboffen. €ö liegen nod; bei jmanjig

gefangen. !^iefe merben t)U ^älfe aucb baran jlrecfen muffen.

72. ^^^ranbfcba^ung üon (Santo [Domingo*

^evid)t, TOie am 11. Saniiar 1586 ©rnito 3)omingo auf bev 3nfcl ©pagnola »om engltfd)cn ©ceväiibei- Jimu«^

®vafe «ingenommen unt» geplünbevt moxicn ift. 35iefe 3fte(attcu roiivbe bem föniglicf)«» 9iat füv 3nbien übcrfenbcL

Clfm 11. 3änner b. 3. iff Dor bicftg^i^ ^tM unb >?)afen eine geit^altige 5{rmaba

-Aber Königin t)on ^nglanb erblicft tvorben, t)k au^ brei^ig großen unb ftebjebn

fleinen ©cbiffen beflanb, bie fcbon am ^age üorber um t)k ^MtaQ^i^^it Don ferne

entbecft njorben waren. ^i)v (General voav ^ranci^ DraFe. Die flotte nabm if)ren

^eg auf t>k ©übfeite, Darob entjknb in ber (^taU große Unrube, unb alöbalb

5aben ber ^err ^räftbent unb bie Dväte ficb mit ben bürgern unb €inmobnern

biefer ^tat^t in @orge t^erfammelt, um (^egenmebrmaßregeln ju treffen. (Sie bc^ben

fokbe gegen Me ^m unb ben Ort, mo man t>k £anbung be^ S^inbe^ befürcbten

mugte, ergriffen. 3n ben Sluß bciben fte t)iele mit (Sanb gefüUte Jäffer mfenft unb

babinter an Dierbunbert ?>}?ann aufgeffellt, fo ha^ fte ben 5^inb mit ibren Dvobren

befcbiegen konnten. 5luf bem ^anbe bciben fte ©cbanjen erricbtet. Da^ ^ovt baben

(t'e mit ^ruflmebren unb (^efcbü^en »erfeben. 3n €abia, eine b^lbe ?0^eile t)on ber

^taK ujurbe 5^riegöi)olf eingelegt, um bafelbjl ^ad)t ju balten unb benjeinb ahf
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jumcf)rcn, menn eö nötig fein follte» ^räftbent unb Dväte ^aben and) bie erfahrenen

Bürger jufammengerufen, um fie ju fragen, ob ber 5^inb fonfl nocl^ auf einem anbe*

ren Orte anö ^anb fommen unb ©c^aben tun Fönnte*

€^ mürbe einhellig öerftd^ert, t)a^ auger^alb t)on (labia feine ^anbung^flelle an ber

ganzen 5lüfle fei. T)a man nun bie^fallö o^ne @orge mar, i\i alle ©egenme^r auf

ben 5(u§ gerict)tet morben, meil man fo Diele gemaltige @d)i|fe bort anfahren

gefe^en f)at. 5iuger ben gemelbeten finb nocf) brei ganj na()e ^injugefa^ren, um auf

günflige (Gelegenheit ju fe^en. Snjmifc^en ft'nt) bie anberen @cl)iffe ^in unb mieber

gefahren unb Reiben fic^ auf ^anonenfd)u§meite i)on bem Jort gehalten. ;Da man pe

al^ Seinbe ernannte, ift auf (te gefc^offen morben. ^ieSlugeln ^aben fteabernic^ter^

teilet, meil \)ae ^13ult)er nid)t^ mert mar unb bie 5lugeln nic()t treiben Fonnte, "^Ba^

biefe ^ebrof)ung burc^ ben Jeinb für Unruhe gefliftet f)at, fann ein ;eber (leb mo^l

benfen. T)k Ferren ^aben ^k ganje 9^ac^t feinen 5lugenblicf geruht, jinb immerbar

auf i^ren gü§en gemefen, um emftg in allem gute Orbnung ju galten. @ie f)aben

gcfe^en, ha^ \^a6 Qßolf in ber ^taU angefangen f)C{t, biefe in »erlaiTen, um angejlc^t^

M ^orbaben^ unb ber '^But be^ Jeinbe^ ju fliegen, unb i^re ^IBeiber unb .^inber

unb ^eft^tümer ju retten. X)k^ taten (le, obmo^l e^ bü ©träfe be^ ^ebenö verboten

morben mar. hierauf fam W ^^acbric^t, t)a^ ein großer Raufen ber 5einbe im 5ln?

suge auf bie@tabt märe unb ftct> eine ^albe ?0?eile meit t)on ber <Stabt befinbe. !^er

5einb mar brei teilen meit t)on f)ier gelanbet, mo man nie gebac^t {)ätu, ^a^ e^ möglich

märe. ^Darauf finb nic^t me^r al^ alleö in allem an ^unbertjmanjig ^am ju Dvoß

unb ^u S?uß übrig geblieben, mit benen man ftd) in^ Selb begab, um bem S^inb bejl^

möglicf;(len "SSiberflanb ju leijlen. 1)k ^auptleute biefe^ -^öufenö maren: t)k

Ferren ^icenciaten ^o^ann S^rnanbe^ be ^ercabo, ber ^icenciat ^alt^afar be

^iüa 5cme, tk hkfm ^lubienja beö föniglic^en d(ak$, unb mit ifenen mar nod)

ber Ji^cat^^icenciat 5lliago. d')lit bem gemelbeten QSolf iii ber ^räftbent al^ ©eneral,

begleitet t)on biefen Ferren, unb überbie^ noc^ ber jum dXat gehörige ^icenciat^lrero

auögejogen. @ie jogenbem^einb ungefäfyr einQ}iertel ^O^eile'SBegö entgegen. !Der

•?)err ^räfibent unb auc^ hk anberen Ferren finb mit Spießen unb (Sc()ilben be--

majfnet ju ^ferb gemefen, mit ibnen mar aud; Don Diego Orforio, ber Kapitän
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ber ©aleerc, bie 3^i-e ^aic(lät h^a Ratten. :Diefe ijl in biefcr gcit n^egen 5Iuö^

befferung auf bem Zantic gemefen, fo bag man ftc nic^t gebrauten fonnte. 511^ man

nun gegen t)en geint) im 5injug gemefen ijl, begab e^ ftcb üor ^ugen t»e^ ^o(fe^,

t>ag baö ^ferb M ^räftbenten in ein ?0?oor einfand, fo bag 9vog unb ^am i)oU

5lot tturben. :^ie^ h^t man für ein böfe^ Seichen genommen, I^araufM fi* ber

^räpbent njieber in feine ^e^aufung jurücfbegeben, ^r n^ar baju ermahnt ttorben,

m\{ wegen feinet 5l(ter^ unb feiner ?0?übigfeit feine Jäbigfeit für ben Ärieg

gefcl)tt)unben n^ar. (Sr ift t)on bem ^icenciaten ^2lrero, ber aucb in f)o^em 5I(ter ijl, beglei^

Ut n)orben. Q)on bcn ©emelbeten ftnb bie übrigen aH 5lnfübrer geblieben unb biefe

ftnb n)egen ibrer ^apferfeit unb ^cnhafti^hit bocb ju achten. 21ucb finb (le n^ürbig,

t)a^ ibnen ^f)U ?Q?a|e0ät groge ©nabe ermeife. T)k^ umfo mehr, mm ber ®icg

auf unferer <^t\U geblieben n?äre. @ie baben mit einem b^rjb<^ften ©emüt bem

Jeinb ibr ^eben angeboten, obmf){ jl'e feine große Sabl, an \^k pebjebnhunbert, ge^

fe^en böben. Der gcinb mar tuobl ben^aifnet. (2ö n)aren meijl ?!}?uöfetiere, ^^Sogen^

unb ^ücbfenfcbü^en, auc^ @pieg? unb ^ellebarbenträger. Überbie^ tvaren in ben

<S*i|Ten no* an fe*^taufenb ^ann. :Der Jeinb ^at ftcb in brei Raufen geteilt unb

auf unfer 5?riegöüolf gettartet. %[ß biefeö aber beö geinbe^ @tärfe unb ?D?acbt er*

fab, bctt e^ 5urd[)t befommen. De^b^lb bat ber ^icenciat ^altbafar, ber bei biefem

gug ein tapfere^ ©emüt gejeigt bat unb feinem 5lmte (l\)vt macben wollte, ben <^oU

baten eine cbrijllicbe (Jrmabnung gegeben, fte jur ^apfetfeit unb ^erjbaftigfeit er*

muntert, fie jum (Streite aufgeforbert unb (tcb bem geinb auf einen ^ücbfenfcbug

genäbert. 5lucb ber£icenciat?Q?ercabo f)at nicbt minber fein eifrige^, töpfereö, mann*

liebet ©emüt gezeigt. ®ie beibe unb anbere t)om 5lbel ^aben ftcb jutörberfl aufgehellt

unb in t)k ©efabr begeben, um bie anberen ju bewegen, ibnen ju folgen. ^Infiatt beffen

aber baben bie pd) auf bie glucbt begeben, ungeachtet aller Srmabnungcn unb

©trafen, mit benen ibnen ber ^icenciat ^altbafar br obte. ^r rief ibnen ju, umjufcbren

unb anzugreifen, bi^ wenigjlen^ jwei 5lugelregen vorüber wären, unb nicbt barauf ju

acbten, wer pele. ^r wollte, t)a^ ®ott unb alle 9Ißelt feben fönnten, ta^ fte i^re Webt
getan bätten. T)ae alle^ aber bat nicbt^ geholfen, unb pe haben ftcb alle jurücfbegeben.

Die Ferren unb bie SRäte ftnb im 5Racbtrab geblieben, allen Gefahren ber 5tugeln
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au^gefc^t, bie au^ t)cn ^c^iffcn gefc^offen tvurben, bereu ^orberteil gegen t»en ^a6)f

trab gerichtet mar,® ie |tnb t)urd[) ba^ ^or be gemba, n?o fie au^gejogen finb, tuieber

in bje @tabt gefommen. Dort Ijaben fte noc^ brei Kanonen auf ben 5^inb abgefct>offen

unb ibm ^mi cber brei ?Q?ann erlegt. !^a e^ nun fein anbere^ ^inberniö me()r gab,

i;)at man bcm Jeinb tk ^tatt unb ben ^afen überlaffen, unb er i)<^t biefe ein*

genommen. 5iuct) tae gort f)atu feine Gelegenheit jur ©egenme^r. @ie ^aben bie

®tabt t)on einem (Jnbe jum anbeten gepliinbert unb JQab unb ®ut in i^re vgiönb ge*

bracbt. ^ud) \)a6 ber Ferren, t^k bö^ irrige nidbt gerettet f)atten, um ben bürgern

fein Ärgernis in geben, ©roßen ?0?it(eibe^ i(l ber^icenciat ^illa 5<Jne n^ürbig, bem

gar nicbt^ geblieben. 5llö i^m gcfagt tt?urbe, er foUe feine (Sacb^n nuegtun tt)ie bie an*

Deren, f)at er e^ nicpt tun n^oüen, fonbern gefagt, ^a fein ©ut 5icr bleibe, roolle er

auc^ i)kv flerben.

Dann ^aben t^k 5^inbe ^k ^tM in ^ranb gejlecft, unb al^ ein guter ^eil bauon

abgebrannt n?ar, bot man ein?0?ittel gcfunben, um mnigflen^ t)k ^ircben unb t)a^,

tt?a^ nocbüon ber (Stabt übrig blieb, ju retten. 9}?an tat ibnenfünfunbjmaniigtaufenb

^aler gegeben. %{6 fie biefe empfangen Ratten, jtnb fte am 10. biefe^ ?*}?onatö

Februar abgezogen, nacbbem fie bei fünf "SBoc^en in ber @tabt getvefen tt)aren. Diefe

babenfteo^ne ®efcbö^unbn?et)rlo^jurücfgelaffen. Die ©aleeren unb @cbiffe, t^k fk

nicbt mirnabmen, b^ben (te verbrannt. Die ©locfen au^ allen 5lircben unb 5llöl]ern

^aben fie in i^re @cbiffe laben laffen. 5ln Äircben unb ^löftern finb jerflört unb t)er*

brannt morben: ^t. Domingo, ®t. Jranciß'co, jur ?0?uttergotte^, (Santa Clara,

fXegina 5ingelorum. Diefe finb fo jugericbtet, t)a^ meber ?0?önct ober ^onne fte be*

tt)obnen fönnen. ö^ne tk ©nabe ©otte^ unb ^ilfe unb gutun ^f)vtt ^Tlak^ät

njerben jte biefeö ^anb nicbt in gücbten galten fönnen. ©ie 5^ben aucb t)k @t. ^ar*

bara-'Äircbe fo verbrannt, t)a^ eö traurig ju fe^en i|l. Dann ^aben jte ^k Silber

©otte^ unb feiner ^eiligen jerjlört unb i)erbrannt unb barbarifcb profaniert. <i6 \\i

nid)t^ übrig geblieben alö ba^^eben, t^a^ in größter 5lrmut ba^ingebracbtmirb.Die

^ot iO groß unb ta^ aüerärg(]e ij], t)a^ bie ^n\ü in einem fo fcblecbten 3"^^"^ pcb

befinbet, M^ man ben feinblicben (Scbiff^n aucb nur fcblecbten ^iberjlanb mirb

leijlen fönnen. T)ae ^olf \\i furcbtfam unb übel geflimmt. ^^re ?[)?a/e(lät möge ftcb
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unfercf annehmen unb fiel) \l)m%ütov\tät bejtimen, mii er bt^c^ bec ^Klercrfle ijl,für

t)tn bicfc neue ^e(t ciubecft n?orben iii (So genügt nic^t, jraei ©aleeren jur ^e*

[(^ü^ung biefcr 3^nfe( ju t>a(ten. i£^ [)at ©Ott bem ^errn gefallen, hm ^cinben t)a^

^irn berartig ju i)crt)ängen, ba§ fie nic^t lanbeinmärta" gebogen finb, um biefe^ ^anb

unb bJe3ni'Dol)nei' ju jcrjlören. 5lud) l)aben bie ^eiTen Dvate jmeif)unbei't ^?}?ann, t)k

$üt über um bie ®t(\\)t l)erum gel)alten unb ben Jeinb ^ag unb ^^ac{)t beunruf)igt

unb i^m aucl) einige ^cute erlegt, of)nc QScclu)] t)on ben Unferen. ^ie ^aben bem Jeinbe

nicl)t Dvaum gelaffen, tveiter ju greifen.

©ie ^aben einen ^rebiger ber lut^erifd;en £e^re mit ftc^ gebracht, tamit er biefe

prcbige. 211^ jmei ^rebigermön($e fic^ biefem tt)i ber festen, ftnb fie gefangen unb

gelängt tDorben unb al^ 9}?ärti)rer gejiotben. begeben in @anto ^Domingo am

20. Jebruar 1586»

73. @c^lect)te Seiten in 'O^eu* Spanien
Scitung oom is.'^Kävj 1586 auö ^esifo.

eflern ifl t^a6 @c^iff au^ ^leu'@panicn f^ergefommen, M6 am i . ^äti bort ab?

'gefaf)ren ijl. ^m 25.5^bruar i^ ein @c()iff mit breif)unbert?Q?ann unb allerlei

£0?unition jur ^ilfe nac{) ber ^aöanna abgegangen, ^ie, melcf)e t)or()er au^ ber

»?)ai[)anna (»ie^crgelangt finb, berichten, \)a^ t)a^ £anb üerborben ijl unb feine ^^ad)frage

nac(» ben "^Baren bejlefet. @ie l)aben auc^ j'n^anjig ^rocent abfc()lagen muffen unb

t^aß '2Benige, n?aö »erfauft n^urbe, auf lange '^ät geborgt. €in @c^iff bringt neun*

bunbert ^Irobae' C^od^enille al^ ©egenlabung mit. Über M$ kommen ber flotte mirb

Unterfc^ieblic^e^ gefcl)rieben. !Die einen fagen ja, bie anberen nein. Ob fie nunfommt

ober nic()t, fo tt>irb jte ii^^nig ©elb jurücfbringen, benn ^ier mirb eö feiner anlegen

sollen, n?eil bie'^Baren in Spanien me^r gelten al^ ^ier. ^aö ^ier üerfauft werben

fann, muß auf ^org gegeben n^erben. 3ener, ber mit ben obgebac^ten breif)unbert

?0?ann in tk ^a^anna gefahren ifl, fc^reibt, \>a^ er fi'cf)cr vernommen f)at, t>a$ \)k

cnglifc^en Seeräuber nac^ ^onbura^ gefahren jlnb unb bort ben ^orto Canaro^ ein*

genommen ^aben, ber bort ber michtigfle ifl. '2lud} hk @ct>iffe ^aben fte ^erau^gefüljrt,

barunter n>at eine^ t)on brei^unbert Mafien, ^an ^ält auc^ für fieser, ha^ ber @ee*
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raubet' m6) Camped^e faxten unb hk ganjc ^üjle befuc^en tt)irt). (Iv roirb ft($ aud)

öuftalten, um ju fe^en, ob er nic^t bie Jlotte auö ^^eu?(Spanicu befommen fann.

!De^f)alb fürd)tet man, baß jie 0'cl;t roerbe au^fa^rcn fönnen. ^ie^ ij! aüe^, maö man

tDciß. €ö jjl bie ^eidofcjle Scitung, t)k e^ für ben ^anbel geben fann. Unfcre 5lrmaba

lägt fiä) aud) md) Qät ^l^an fd^reibt, \)a^ unfer ^icefönig t)on^erufi'c() in^rugiUo

naf;e an feinem ^eben^enbe befinbet.

74, ^ie ©panier fe^en fic^ im Dvoten ?D?eere fefl

^u^ (Jonflantinopel Dom 25.3uni 1586

'm 18. biefe^ ftnb jtvei ®a(eeren t)on ^üejanbrien f)ier^ergefommen, W bringen

'ÖcmiflTe S^i^wng, baß bie 5lrmaba bee 5?onig^ ijon ^Spanien an$ 3nbien, an t)k

ftebjig große unb Heine @c^iffe, burc^ ben pcrfifcjen ®o(f b\^ gegen ^ben, brei ^age*

reifen t)on ©uej, ge^om.men fei. ©ie ^aben bort aüe^ fleißig beficbtigt unb fc^einen

ti)iüen^, gegen 2lben, aber auf afrifanifc^em ^oben, eine große S^jlung ju erbauen

unb ben ^ürEen ^ieburc^ alle ®elegenf)eit ber inbifc^en ©d^iffa^rt ju üerme^ren.

75. !Die ^efl in Conjlantinopel

51iiö (JonjTantinDpet uom 25, 3um 1586

^^ie ^efl f)at (eiber abermals fo f)efrig angefangen, t^a^ ani bem @erai( be^

r^^Sbra^im ^efir ^afc^a bereite über ftunbert ^erfonen tveggejlorben jlnb, 5lud)

f)at fte fonfl in allen umliegenben Orten einen fo fc^recflicfcen Einfang gemacht, M^
man, ma^ ®ott gnäbig 'üer^üten moüe, ftd; einer t)ie( übleren ©euck alö im 3al)re

1584 t5er(tet)t. ^e Ud)Ut männiglic^ üon ber ^taU, X)er Sultan hat fid) einen

^afen am @toarjen ?D?eer juric{)ten (äffen, n?ol)in er in ad)t ober jcbn '^agen fi'd^ mit

feiner ganjen S^milie jurücfjie^en foU. ^d) f)abt in Elften oberhalb Don^cutari ben

©arten, ben id) im 3abre 1584 gehabt f)ak, neu gemietet unb bin n?illenö, morgen

ober übermorgen in ©otte^namen mit ben ?[)?einigen, \:>k mir ®ott noc^ übrig ge*

(äffen f)at unb bie ju biefer $tit alle frifc^ unb gefunb |lnb, tvieber l}injujie^en. ^d)

tt)i(l mid) fo Diel mie möglich unter ©otte^ ©ct)u^ üor folc^er 3nfection unb böfer

^uft büten.
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76. ^roceg gegen ben ©rafen ^in^fp*

%üi ^vag üom 23. Decenibev 1586

^^ier fle^t e^ nocf» im alten '^Befen, nur ^at ber »5)err Äinöfp am 18. December

(%y\n Der ^afeljlube üor bec faifcr(id;en ?Q?aie|]ät unb i)en Ferren ^anbofficieren

unt) ^eifi'^ern erfc^eincn müflfen, um ^f)U faifcrlic^e ?0?aieflät öjfentlid) um ®nat)c

unb ^erjei^ung ju bitten. X)ie^ ijl folgenbermagen zugegangen: ^ie faiferlic^e ^?a*

jeflät ijl au^ ber Kammer gekommen, {)at ftc^ in ben föniglicfeen ^tu^l gefegt unb i^at

ben Reiten ^anbofpcieren unb ^cift^ern befohlen, ftc^ ju fe^en. Dann ift ber ^err^inö?

fp t)or bie (Sct)ranfen getreten unb 5ot ungefähr fo gerebet: €r bitte 35i^e faifer(i($e

^aj^iiät, a(^ feinen allergnäbigjlen ^önig unb ^errn ben angejleüten ^roceß an$

faifer(i($er ©nabe einjufleüen unb fein aüergnäbigjler 5lönig unb ^err ju fein unb ju

bleiben. '^CBenn er auc^ ü)x>a^ gegen Si)U faiferlicbe ?0?aief{ät getan, fo n?olle t6 Si)U

5)?a|ejlät me^r feinem Unt)er(lanb jumeffen a\ß bem Q}orfa^, t)k Dveputation unb

^o^eit 2\)va^ai^iiät ju tjerf(einem. ^r hitU be^megen 3^re ?*}?a;e(lät um ©otte^?

tt)illen i^m bie^ gnäbiglid^ ju üerjei^en. %{^ W6 gefc^efeen, tat 3tre ?*}?aiellät bie

S^äte jufammengerufen unb bem ^inöfp burcf) ben -^errn t)on [Rofenberg Jolgenbeö

anzeigen (äffen: Q^re ^ai'ejlät märe tDofti miüenö gemefen, t)a^ D^ecf)t feinen ^auf

nehmen ju (äffen, rDei( er aber ©eine ^ajeflät fo bemütig um ©nabe gebeten f)ab(,

unb auc^ anbere ^erroenbungen gefcf)e5en feien, fo moüe i^n 35^e ^a|e|Iät in

©naben angenommen Reiben. T>k ^ebingungen fürW ©nabe mürben i^m geme(bet

merben. 3)arnac^ ijl ber Äineft? mieber in ben ©cbranfen gegangen, niebergefniet unb

f)at bie vorigen ^orte mieberbolt. !Dann ^aben i^n ^f)vt ^a;eilät ju |tc^ gerufen,

ibm ^it ^anb gegeben, unb Mmit {)at biefeö erbärm(i($e ©c^aufpiel fein (£nbe ge*

5abt. S^ iO traurig gemfen, einen fo a(ten, tt)ot{t)erbienten, an allen Orten befannten

anfebnlic^en ?0?ann in fo(cI;en 5^öten ju fe^en. ^e mu§ i^m ma^rlic^ fein geringe^

^erjeleib gemefen fein. ©Ott belfe ibm, t>a$ e^ nur t>aki bleibe, ^d) fürchte nur, t)a^

and) fein ^mt verloren gel)en mirb. 3n @umma: mit ben Ferren barf man nic^t

fc^erjen, fie 5aben lange ^änbe, unb man muß \ia$ ^aul nic^t ju meit auftun.

Post scripta: ©eitler jlnb bem ^errn ^inöft) bie ^ebingungen ber ^egnabigung
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angezeigt morben, (Sr mug ^a^ ^urggrafenamt öon ^arljlein üon felbjl aufgeben

unb Die jrDainJ()taufent) ®u(ben, t>k er bei 3^rer ^a;e|lät liegen l)atte, follen »er?

fallen fein.

77, '^obe^ucteil gegen ^D?aria ^tnatt*

05Dm 27. Decem^ei- 158(5

i^n Briefen au^ Bonbon tvirb gefc^rieben, t>a^ t)aß Parlament t>k Königin Don

rO®«^"^^^^^"^ verurteilt f)at, mit bem ^c^roerte gerichtet ju tverben. Daö tvill bie

5?önigin öon (Snglanb nic^t julaffen. !Der 5tönig t)on Jranfreic^ f)at ben ?D?onfteur

be ^eüiiüre ju ber 5vönigin »on Snglanb gefd)icft unb j^arf bitUn laffen, baö £eben

ber 5lönigin t)on @cj)ottlanb ju erhalten. "^Ba^ nun in biefem Jaüe meiter »errichtet

tverben mirb, be§ ift man mit Oberlängen getvärtig.

78. €in ^o<$seit^mai)l in ^rag*

5luö ^vaq mx\ 22. 3auiiav 1587

erjeic^ni^ beffen, tt>aö auf be^ ^ocf)geborenen ^errn 9][Bil^elm üon fKofenberg

^^ier in ^rag gef)altenen ^oc^;eitlid)en Jreuben »on elften biß merje^nten 5-i*

nuar anno 87 bü brei ?[^al)tjeiten an allerlei S^cifcf) unb Geflügel aufgegangen ijl:

^irfd)e 36, ©rün^irfcbentvilbbret 12 Tonnen, trilbe ©cbmeine 36, ©rünfd)tt>cine

9 Tonnen, Ove^e 49,^afen I290,^^rutl)ennen 27,5«f<^nen 272,9veb^ennen 1910,

^ramet^t)ögel 11560, tvejlpWlifc^^ -^^^ne 50, öc^fen 75, (Scf)öpfe 764, 5lälber

173, Lämmer 221, gemäjlete ^d)mm 32, ^panferfel 160, inbianifc^e ^ä^ne

200, gemäflete Kapaunen 500, gemäflete Rennen 5560, junge Rennen 900, ge*

mäflete ©änfe 1350, Sier 20620, ^c^malj 17 gentner, 5läfe 2 Tonnen.

9SSelfe 960, Saiblinge in ^al^eten 70, ^aupt^ec^te 300, fleine ^f^ec^tlein 420,

Äarpfen 5800, eine gar gro^e ^cc^tin.

Dv^einifc^e ^eine 70 ^imer, ungarifc^er ^ein 100 €imer, mä^rif(^er ^ein 40

^imer, ö|lerreic&if($er 'SBein 1 7 5a§, bö^mifc^er 9ö3ein 47 S^i füfcr 9][iBein 1 £ägel,

9IBeigbier 150 Jag, 9la!oni^er ^ier 8 5a?, ®er|lenbier 18 Saß.
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©cnnirj, ?0?ai'jtpan unt» Confect, ^eijen ju @emme(n unt) 5?oni ju Üvoggenbrot eine

grof e ^O^engc.

Dergleichen mürben ciuf öllen ^errfc^aften, @tät)ten unb ^Dörfern eine grofe ?D?enge

armer ^eute gefpeij], unt> man mi^ nocf) nic^t, roie üiel aufgegangen i|i

79> Einrichtung ber ?[)?aria Stuart

©vunbltd)cr 33fricf)f lüie btc Jtönigtu '50Taria @fiiart »on «Scboftlanb unb ® oiiairieve von 5tanfreid) am 18. f^ebvuar

neuen @tt(ö im @d)loi »on 5otf)cnngl^ap in ^Rorf^ampton in ©nglanb entf;auptet worben ifT.

rad)bem ber 5?önigin t)on(£ng(anb,(S(ifabet5, me Irrere Qßerfc^mörungen, bieber

'^apii unb t)k ber 5lrone €nglanbr benachbarten Potentaten, ibre ^mtt, an*

gejiiftet bitten, entbecft irorben maren, unb hk gebacbtc Königin nicbt allein für ibr

5lönigreicb, fonbern aucb für ibr ^eben ju fürcbten b^itte, f)(^t fte gemerft, \:)a^ e^ bar--

auf abfiele, \)k Königin ^avia Stuart m^ (Scbottlanb auö ibrem QSerbaft ju bc^-

freien unb alr näcbfle ^b^i^tt^i'bin einjufe^en, obmobl fk bocb fatboüfcb x\>at unb

lange 3abre in einem ©efängni^ in(Snglanb gcbalten rDurbe. 3n biefem ©efängniö

rourbe fie öom Parlament unb ben (Stäuben beö ^önigreicbe^ ©cbottlanb lange $cit

»erfolgt, t)am\t fk jum ^obe verurteilt rverbc, benn fte f)at ibren 5li>nig ermorben

unb [)a$ v5)aur mit ^ücbfcnpulöer anjünben laffen, tteil jl'e einen fcbottlänbifcben

?öaron (^otbwelD liebgebabt. l)arauf b«t fte für ibren @obn 3afob, ben je^igcn

5\önig i)on ^cbottlanb, auf i^k 5^rone refigniert. 511^ fl'e aber njieber auß bem ©e?

fängnie audgebrocben, bat fte ein Slricgdöolf gefammelt, um ibrem gebacbten @obn
bie Ärone n^icber ju rauben. @ie n?urbe aber in ^k Jlucbt getrieben unb ifl lieber

nad> €nglanb gcfommcn. ^ro^ folcber ^ejicbtigungen b^t \>k 5lönigin €lifabetb

bocb if)V 2mr\ befcbirmcn unb nicbt Dvicbterin fein irotlen, tt)eil fte eine gar nabe

^lutrfreunbin mar.

^eil nun aber Die fcbottifcbe Königin ftcb unterflanb, bie 5lrone üon^nglanb ju be^

gebren, b^t tik 5lönigin ton^uglanb biefclbe nicht lo^ unb lebig laffen fönnen, meil

ibt £eben, ibr £anb unb [^k Dveligion in ©cfabr maren. ^ucb mollte fte bti ben ®cbott*

länbern fein 5}?igtrauen fliften. öbmobl ^k fcbottifcbe Königin berrlicb unb in fo

freier ©cfangenfcbaft gebalten rourbe, \^a^ fk t)abt\ auf hk 3agb Rieben unb ftcb «l^^r*
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Ici *2Baii)rrcrf^ erfreuen fontifc, ij! fie bocf) mir foic{)cn gcbulDcten 5lurjVDci(cn nicht

jufrietien gctvcfcn. ^ic ^at allerlei ^3i'actifcn gefuc^t, roic fte frei rDert)en fönnte,

nämlicf) ^ulch teil ^ob ber ^öniöin i)on ^nölanb. ^aju ^at pe üicle ^bet^perfoncn

angefliftef, bat iinfer micl) ben ^erjoö t^cn *D7Difol^ nehfi anbeten trafen unt» Ferren,

fo baß ^k ^öninin Don (^nglanb im uerganc^cnen kommet an i^rem ^ofe f)'ätu um^^

gebracl^t n>erben follen. !5)arüber fcaben i)k gemetbeten ©rafen ein elenbeö ^nbe (je?

nommen, 5luc^ f)ättc bae^anb ijon^nölanb mit frembem 5lrieö6"t)olf angefallen, \^k

fcf)ottifck ^^önigin ju beiben fronen t)on @cf)Ott* unb ^nglanb gebracht unb in beiben

5?öni9reid)en hk römifcbe Dveligion aufgerid^tet roerben follen» 5luf bie^ alle^ f)at ^k

S^önigin t)on (Snglanb gvünblic^e ^rfunbigung nehmen laffen, unb i(l \)k fct>ottifd;e

5lönigin in (^egenn^art be^ ^Ibel^, ber Dvitterfd^aft unb ber 5lmt^leute bellen über?

iDiefen tvorbcn.

(ie i|] ben ^>arlamcntcn unb ©tänben be^ Äönigreic()e^ ^nglanb tjorgetragen morben,

trie t)k ^erfon ber Königin nnb ^k Dveligion öor folcher ©efahr fünftig gefc^ü^t

tverben Urne T^a jeboc^ ^k fc^o(tifd)e Königin eine nabgeftppte ^lut^freunbin Yoat,

follte i^r ^eben t)crfctDnt n^erben. T)a fk auc& nic^t frei in il)rem Collen unb in ihren

D^ec^ten fei, nnirbe ein ^obe^urteil ein befremblid)e^ unb fonbcrlic^e^ ^eifpiel ab-

geben,

:^arauf Ijat tae Parlament befc^loffen: X)ü$ ^eben ber fd)ottifc^en Königin n^ärc ber

^ob ber englifc^en :^önigin unb ber fKuin unb \>a^ ^erberben Snglanb^ unb ber

^Religion. ^Dee'megen tt)irb erFannt, ^a^ fte, \)k fd^otf ifd)e Königin, Eingerichtet roerben

folle. hierauf ijl unlängj} eine neue QSerfc^mörung gegen bie^erfon35rcr^a;ej]ät

entbecft roorben, morin ibr ^otfc^after unb anbete ibre^ ^ofgefi'nbeö »ertvicfclt

ttjaren. I)arauf f)at jtc^ le^tlic^ hk 5^önigin t)on ^nglanb entfc^loffen, W Urfac^Ku

folc|)cn Übel^ unb gcmelbefer ©efabr binn?egjunel)mcn, obtvobl fk t)k ^inric^tuna

nur fcf)rüeren ^erjen^ beroilligte, ^k hat bemnad) Einige abgefertigt, t)k 5lönigin

»on ^c^ottlanb ju ei'ccuticren, 1)k ^mtöleute, t)k biefen ^efebl bekommen, baben

ficb mit ber ^jecution beeilt, aber gegen ben mieberl)olten Befehl ber 5lönigin in

(gnglanb. X^eötvegen n)urbe bann ber (gecretär ibrer ^ajejlät, :^at)ifon, in ben ^urm

gelegt, unb anbere ^:9?ebrere ftnb in Ungnabe gefallen.
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Unt) ijl bie ^^ecution alfo 9cfcf)e5en:

5luf ^efe^l bei' Königin oon Snglanb (burc^ ben (gecretär ^^Beale) ^aben bie trafen

üon @5rett)^bun) unb 5?ent, bie bamal^ in ber ©egenb be^ @c^(offeö Jotbecing^a»)

famt anbercn J^emn, Dvittern unb (^bedeuten ftcb befanben, hd @ir ^miaö faulet

unb @ir :Drurp, meiere bt\t)t ^efeb( b^tt^"/ ^'^ ^öni^in üon @cbottlanb ju be*

n^acben, am ^ag üorber, nämlicb am 17» Februar, ber gefangenen Königin t^tn

cffiillen ber ^afejlät üon ignglanb angezeigt. Darauf l)at fte geantwortet, fte märe

bereit unb bätte lange baraufgewartet @ie fragte, wann \)k (ggecution vorgenommen

tverben foUte, ObwobI biefe ibrem guten Tillen an^eimgejleUt würbe, bat fte bocb

begebrt, \)a^ felbe gleicb am anbern "^age, nämlicb am 18. Jebruar neuen @til^,

?(}?ittwocb, gefcbeben foüe. @ie bat ©ott um ©nabe bi^^ju. ^ei biefer S3}?elbung

würben ber fcbottifcben 5lönigin unterfcbieblicbe Sntfcbulbigungen üorgebracbt, näm*

lieb M^ t>a^ 5lönigreicb ^nglanb unb feine Königin ju einem folcben €ntfcblug

gezwungen worben.

511^ nun am 1 8. Jebruar beö morgend um fteben Ubr t>k vorgenannten trafen, fKitter

unb ^belleute im ©cbloffe ^otberingbat) jufammenfamen, würben jebem Dlltter ^mi

^erfonen, ben anberen aber nur eine ^erfon alö ^^egleitung vergönnt, fo t>ai ungefäbr

acbtjig biö bunbert ^erfonen in Mß @cblog famen, auger ber 2Bacbe unb bem ^of*

gefinbe,

5lüba war im großen @aal vor bem ^amin, in bem ein großem 5^uer brannte, eine

^rüde aufgericbtet, W jwölf@cbub breit unb acbt @cbub bo* war. @ie war ganj

bebecft mit fcbwarjem ^uch, unb barauf (ianb ein ©tu^l mit einem ÄliTen. Da nun

allcö bereit war, unb bie Ferren jwifcben acbt unb neun Ubr verfammelt waren,

würbe ber gefangenen Königin entboten, \ia^ bie Ferren t)a wären auö ber Urfacbe,

tik jte ibt gejlern nacbmittag^ mitgeteilt Ratten. Die Ferren begehrten ju wiffen, ob

fte bereit wäre.

Der 5lbgefanbte fanb aber ibre:^ammertür gefcbtoffen unb zugeriegelt. M i^r^olf

mar bei ibr in ber Kammer, ^lö nun bie Ferren t)k^ vernabmen, babenftewieberum

babin gefcbicf t, mit bem Q5efebl an^uflopfen, wenn bie '^üre nicbt offen wäre, unb tik

juvor befoblene ?(}?elbung ju tun.
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10. ßocoöpatmen unb ^^feffcrbäume





T)tT 5lbgcfanbtc aber fanb bie ^lire offen. €r fc^icffe einen ber Wiener ber ^lönigtn ju

if)v, um feinen ^efe^l Su überbringen, ^er bracl^feW ^ntmort, baß bie^önii^in noc^

ni6t bereit fei. 'Dtad) einer f)a(ben ©tunbe l)aben bie Ferren abermals juifyrgefc^icff,

unb t>a f)at fie antworten (alfen, fi'e mürbe in einer falben @tunbe fertig n>erben.

^a6) biefer '^dt ging ber öberfle 5lmtmann ju ber 5^önigin. ^r fanb (te mit i^ren

€be(|ungfrauen auf ben 5?nien betenb unb fagte i^r, t)k geit fei gekommen. Da (lanb

fte auf unb fagte, fi'e märe nun bereit. @ie mürbe jmifct»en jn^ei ?Q?ännern i^re^ ^of^

geftnbeö in hk QSorfammer geführt. !^ort fanb |te alle i^re ^eute vereint. @ie er?

mahnte fte alle jur ^\iv6)t ©otte^ unb jum ^eben in UntertänigFeit. @ie nahm loon

i^nen allen Urlaub, fußte bie Stauen unb reichte ben ?Q?ännern i^re ^anb jum Äuffe.

®ie hat, fi'e follten ftch nic^t fo jlarf um fte betrüben, fonbern fröi)lic^ fein unb für fte

beten. !Dann führte man fte ju ber ©tiege. Dort gingen i^r ^k Ferren au^ bem

©aale alle entgegen, unb ber ©raf üon ©^remöburp fagte ju ber betrübten Königin

:

„9}?abame, mir ft'nb 5ier, um ben ^Sefe^l unferer allergnäbigjlen Königin öon i^nglanb

ju i>olljie^en, ber ^ud) geflern angezeigt morben i|l." ^efe()l unb Urteil f)at ber®raf

t)on ^ent in feiner v£)anb gehabt. Da^ große Siegel ber ^rone t)on ^nglanb mar

barauf. Dann f)atW Königin geantmortet, böß fk lieber jlerben alö meiter leben moUe.

211^ fte fid) ummanbte, erfa^ fte i^renüorne^mften Diener ?D?elt)ille unb fagte ju i^m:

„^ein getreuer Diener ?D?elüille, obmo^l 3l)r ein ^roteflant feib, unb kh eine Ädtbo?

lifc^e, fo gibt e^ bennod^ nur einen C^ripum, unb ic^ bin €ure geborene unb gefalbte

Königin üon Äönig ^einric{>^ VIT. ©eblüt. ®o befehle id>^U($ t)or©ott, ha^Sf)v

biefen ^efel)l meinem @ol)n anzeigen mollt: 3cb laffe i^n hitUn, ©Ott ju bienen, t>k

fat^olifc^e Äird)e unb fein ^anb in ^rieben ju galten unb ju regieren unb jlcb (mie ich

^etan) !einem anberen ^errn ju untermerfen, obmo^l i^ ben guten *2Billen gehabt,

W TRäd)t auf biefer 3nfel ju vereinigen. 3ct> gebe t)k^ auf, er möge e^ auc^ fo i)alten

unb berOöermeffen^eit ber'^ßelt nic^t juDiel »ertrauen. €r foll ©Ott vertrauen, bann

mirb er üon ©Ott gefegnet. (Jr foll ber Königin t)on ijnglanb nic^t^ ÜbN nac^reben

unb 3^r, ?(}?elt)iUe, feib mein Seuge, ha^ \6) flerbe mie eine ma^re (Schottin, S^ranjöpn

unb ^at^oliün, mie ich benn alle $tit biefen ©lauben gehabt l)abe." Dergleic{>en

(Sachen fagte fte noc^ mehr.
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darauf antivortcte ber ?D?e(t)iüe: „^oc^njürbigfle unb bur($(auc!)tJ9|lc prflin, vok

ic^ alle geit €urer ?0?a|e)]ät getreuer !Diener geroefen bin, fo mill id) mit ©ottee ^ilfe

(Surer ?0?ö;eflät ^orte unt» ^otfc^aft getreulich) unb aufrecht bem ^önig, €urcm

^o^n, anzeigen,"

!Danac^ fe^rte fie ficl^ ju fcen obengenannten Ferren unb »erlangte, i^ren ^riejier bü

ftclb ^uf ber ^^rücfe ju ^aben, hamit er für fie bei bem^lönig öon^fcinFreic^ unb am

bern ört^ geugni^ geben fönne, \)a^ fie gerecht unb gut fatl)olifc{) gejlorben fei* XJar*

auf fagten tie Ferren, e^ roäre anber^ angeorbnet morben.

^ann begehrte fie, \ia^ i^re ^Diener bei if)r bleiben follten, 1>a6 i|] il)r abgefd)lagen

ttjorben, um il)re Ungebulb abjujleüen unb aucl} etlic{)en '2lberglauben i^r au^ bem

@inn ju bringen. ^6 iDurben i^r /eboc^ fünf Don i^ren Wienern unb jttei grauen be?

ttjiüigt, treil fie fic^ beflagte, e^ mürbe ibr übel gebicnt. ®ie t)erfpracf^, fie njoüe t>ie

©acbe nicbt binbern, meber mit 9\ufen nocb mit deinen, gerner begebrte ü'e für if)re

X)iener unb ^^ienfljungfraucn freien unb franfen 5lbjug mit gutem ©eleite in ibre

£änber, obne ^inberniö ober ^^efümmerni^. !Da^ b^ben ibr \)ie >S)erren jugefagt*

5lucb ^a^ fie alle^, roaö hie fcbottifcbe 5^önigin ibnen gefcbenft, bebalten mögen,

!Diefe bat folcbeö tiöieberbolt: „3cb begehre, t)a$ hie^ gefcbebe". !I)arauf mürbe

fie burcb jmei Wiener M ©ouDcrneur^ ju ber ^^rücfe gefübrt. !^ort fe^te fie fid>

auf ben ©tu^l, tveil fie nicbt gut (leben konnte. T)ie jtvei ©rafen festen ftcb auf tie

^rücfe. !Da Derla^ ber @ecretär ^eaie überlaut ben ^^efebl unb \>a^ Urteil jur

^secution.

!Die^efleibung, hie hie Königin anbatte, mar einföfllicbcrfcbmarjer@anit, ben fie

aucb getragen batte, al^ fie t)or ben «Ferren erfcl}ienen mar. 3n ber ^anb f)ieltpeein

^^reujlein t)on ^olj ober ^ein mit bem ^ilbni^ (Ifjvifii barauf unb ein ^ucb* 5la

ibrem ^alfe bing ein golbened Crucife unb ein Dvofenfranj an ibrem ©ürtel.

^ei ibr flanb ein ^Doctor ^b^i>(ogiae, Decbant ju ^eterboroug^, ber ibr auf^efebl

ber Ferren mit d;rijllicben Q}ermabnungen jufpracb, nämlicb mit bereuenbem v^erjen

cbrijllicb ju flerben. T)em fiel fie al^balb in hie d\ehe unb bat ibn, überbaupt ju

fcbmeigen, ha fie genug bereit märe ju jlerbcn. !Der ^ecbant antmortete ibr, e^ märe

ibm befoblen, ibr bie 'SBabrbeit ju fagen. <Sie aber fagte jum jmcitenmal: „^d)m\l
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€uct), ^err ^ec^ant, nicl^t f)öun. ^f)v f)aht mit mir nic^t^ ju fc^ajfen. 3f)r llört

n\\d)\ ^Darauf trurbe i^m t)urc() bie Ferren bad ©tidfc^meigen befohlen.

;Der ©raf üon 5lent fa^qte ju if)r: „?0?at»ame, ic^ bin um (Juretmcncn betrübt, t»a§ ic^

öiefen ^Iberglauben X)on *5ud> l)öre unt) ba^ in (Surer ^anb fe^e." (^ie fagte: e^ qv

bü^re i^r, hk ®c(la(t C^rifli in ber -^anb ju galten unb feiner ^ab^i ju gebenfen,

!Darauf antwortete er, fte muffe C^riflum in i^rem ^erjen ^^ben, unb fagte n?eiter,

obn?o^( fte ftc^ weigere, t)k angebotene ©nabe üon bem aüer^öc{)|len ®ott anjuf)ören,

fo wollten fi'e bennocf) ©ott ben ^lümäcfttigen für fi'e bitUn, ^a^ er i^r i^re @ünben

»erjeibe unb fi'e in fein Himmelreich aufnehme, darauf fagte W ^lönigin: „^tkt,

fo will icf) auc^ beten". 1)a fiel ber Dorgebac^te !Doctor auf ber ^tk^t ber ^rücfe

auf feine Änie unb la^ überlaut ein inbrünjlige^, göttlic^e^, ju folc^em^lctegarwo^l

paffenbeö &tbd für {k unb W Slönigin t)on Snglanb unb W '^Bo^lfa^rt be^ ^öniQf

reid^^, 5lüe^ umfle^enbe ^olf bücU i^m nac^. @o lange aber biefeö Q^tbü währte,

»errichtete t)k 5lönigin i^r Qö^bü für fic^ jiemlicf» laut unb latcinifc^ unb {)kit ta^

gemelbete Crucife in ber ^anb.

511^ nun biefe^ (bibü beiberfeit^ »errichtet war, fniete ber (Scj)arfric^ter üor ber

Königin niebcr. !Dem t)erjie5 fte i^ren ^ob ebenfo mt allen bencn, hk nac^ i^rem

^lute trac()tetcn ober i^ren '^ob begehrten. 5lud) fonfl »erjief) fi'e aller 'SiBelt unb be*

ge^rte, \)a^ and) ©ott ibr i^re @ünben Derjei^en möge, darauf fiel fte in ein gar in-'

brünjligeö Q5tbtt auf i^re 5?nie unb bat um Qßerjei^ung aller if)rer ©ünben. @ie fagte,

t>a^ fk ^offe, burc^ ben "^ob (S^rijli unb fein »ergoffene^ ^lut feiig ju werben, unb

tia^ jte ju feinen Jügen gutwillig auc^ i^r ^^lut »ergießen wolle, we6l)alb fte fein ^ilb

unb fein (^rucife in ^änben bellte, ferner bü^U fi'e für eine glücflid;e, lange unb gute

Dvcgierung ber 5^önigin t)on ^nglanb, für t>k ^obifaf)tt ber englifcf)en Snfeln, für

\)k c{)rifllicbe bttmbk ^ircbe unb ha^ €nbe be^Slenb^. 5lucl) betete fte für if)ren@ol)n,

ben ^önig ber ©c^otten, für feine aufrecf)te unb re blicke 9\egierung unb feine ^e*

fel)rung jur Fatf)olifcJ)en 5lirc()e. 3«^^^^ ^^^^^^ 0^/ ^^^ ^^^ ^eiligen im Himmel für

fie an biefem'^age beten mögen, baß ©Ott in feiner großen ©nabe bie großen plagen

t>on biefer ^nfel abwenbe, i^r i^re ©ünben t)erjeil)e unb il)re ®eele in feiner ^imm?

lifd)cn Hcmb empfangen wolle.
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3)arauf jlanb fie auf unb bereitete pc^ jum Sterben. @je tat i^ren ©c^mucf ut]b

Dvocf mit ^Kfe jmeier S^^^uen ab» UnD aie il)t ber ^Tad^ric^ter Reifen rooüte, fagte

(k 5u i^m, fte tväre roeber geii)o^nt, ftc^ Dor einer folc^en ^D^engeOSolfe^ noc^ öon folc^en

Jungfrauen entfleiben ju (äffen, @ie jog alfo felbfl i^ren Dvocf ab unb tat if)n bi6

auf bje^eid;en jurücf, !Da^?0?ieber be^ Unterrockes mar auS9efcf)nitten unb hinten

jufammengebunben, ©ie beeilte fic^, t>ke aufjutun.

!^arnacl^ fix^k fie il)re Jungfrauen, befahl fie ©Ott, unb \^a eine überlaut meinte,

fagte fie ju \l)t: „^abe id) €uct> nicbt gefagt, M^ 3b^ nicbt meinen follt? ^ti\) ge^

trofti" ^er gab fie t)U «Öanb unb befahl il^r, üon ber ^rücfe megjuge^em 5llS fie

nun fo bereit mar, manbte fie fid) ju ibren ^Dienern, t)k nid;t meit bat)on knieten, feg*

ncte fk unb nabm alle jugeugen, \>a^ fk fat^olifcb jlerbe, unb batfk, für fie ju beten.

X)arauf fiel fie mit großem ?D?ut auf ibre^nie, »eränberte auc^ i^regcirbe nicbt,gab

aucb fein 8eid[>en üonOSerjagtbeit. €ine iferer Jungfrauen banb i^r ein^ucbüorbie

5iugen. 211S fk nieberfniete, fagte fie ben fiebjigflen^falm: „In te, Domine, spe-

ravi ..." %{$ fie biefen ^falm ju Snbe gefagt l)atu, flrecfte fie ganj i)cv^f)aft i^ren

^eib nieber unb legte i^ren^alS in einen ^locf,rufenb: „In manustuas, Domine,

commendo spiritum meum." T)a bielt i^r ber eine "D^acbricbter ^k 'S)änbe nieber,

unb ber anbere fcblug ibr mit jmei @treicf)en mit einem 5icif<$«t^^i( ben vg)als ah,

@o bat fte i^r ^eben geenbet.

!^er il^acbncbter nabm ba^-gJauptunb jeigteeSt)em^olfe,baSrief: „©ottbema^rc

unfere Königin t)on ^nglanbl"

5llS ber ^^ad^ricbter l)ae ^aupt empor ^ob, fiel eS aus bem ©c^mucf, unb ba fonnte

man fe^en, t)a^ ibr ^aar ganj grau unb frifcb über ben :^amm gefcboren mar.

J^re Kleiber unb @ad)en mürben auf ^efcbl auS ben ^änben beS ^f^acbric^terS ge*

nommen, ibm aber ber983ert bafür terfprocben. 5llleS, maS mit i^rem^lut befpri^t

morben mar, aucb ^k 5^leiber beS ^acbricbterS unb anbereS, mürbe alsbalb megge*

nommen unb gemafcben. !Die Bretter ber ^rüde unb t)ae fcbmarje ^ucb unb aucb

alles anbere mürbe fofort ins Jener gemorfen, t)am\t fein meiterer^lberglaube bamit

getrieben merben fönne.

3b^ ^eib mürbe binauSgetragen, einbalfamiert unb jum Begräbnis jugerid^tet. ^IBo
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t)ie^ gefd[)e^en mirb, i(I noc^ unbefannt Dem ^ofgejtnbe ber Enthaupteten unb i^ren

^Dienern ifl befohlen morben, noc^ tia ju bleiben, biö fte ebtdc^ jur €rbe bt^atut

tt)orben t|l. @ie ijl Dierunböierjig^a^realtunbbei it)ren^ebjeitenbiefc^ön|le5?ürjlin

gemefen»

©ie bat juerfl 5fans IL, 5?öni9 in Ji^anfreic^, jum ^b^gemabl ßebnbt, nacb^^r ^ein*

rieb Stuart, ben @obn be^ trafen öon^enno^v ibrenOöetter, einen Qav fcbönen jungen

0}?ann, mit bem jte 3afob V., ^önig in ©cbottlanb, erjeugt bat. 5l(^ (t'e <^^^t: ^ein*

rieb t)on ©tuart umbringen f)at (äffen, bat (it ben trafen ^otb^ell jur^be genom*

men, ber i(l in !^änemar! gefangen tvorben, t)on ©innen gekommen unb bortfelbfl

gejlorben.

?^aebbem nun biefe E^ecution gefcbeben n>ar, blieben t)k PfortenM @eb(offe^ ge*

febloffen, biß ber ^err ^einrieb ^albot, ber @obn be^ ©rafen ©bremöburi), nacb

bem englifeben ^ofe abgefertigt n^orben i|l, ^ie biefer nun be^ anberen ^age^ \^k

geitung naeb Bonbon gebraebt bat, baben t)k Bürger in biefer ^ta\^t aüentbalben

Jreubenfeuer gemacbt unb t>k ©(ocfen geläutet, meil fte nunmebr ber ©efabr, barin

fte (tcb fo lange befanben, lebig tvaren. €^ febeint, t)a^ \>aß ^oif eine neue'SBelt für

gekommen bält mit ber Hoffnung, e^ n^erbe nun alles in bejlänbigerD\ube bleiben,

^efebrieben bureb €manuel ^oma^con, ber |teb aucb bei biefem 2lctu^ befunben.j

(T>ev ^fricf)f trägt »on aUev Spmt bte S3emerfung: 5Iuö caloinifcftev Clufire.)

80. €nglifeb er Überfall auf €ab ig*

5litö SBenttiq »om 28. "^ai 1587

^fuö ^abrib ^aben mt t)om 5. biefer ein ©cbreiben, haß melbet au^ ©eDilla

^t)om 30. ^pril, ha^ ber englifcbe Corfare Drafe mit bunbert ©cbiffcn einen

©nfaü in €at)i^ gemaebt bat, barunter follen fünfunbjmanjig febr mobl armierte

©alleonen getvefen fein. Die baben in biefem ^afen hie fönigliebe 5lrmaba, hie jmei*

unbjttjanjig (Sebiife unb ©alleonen jäblte, erobert. !5)ie?Q?unitiDn unb anbere @aeben

baben (te in ^ranb gejlecft, noeil |ie ^i^ ©ebiffe niebt mit |l'cb fübren fonnten. T>ai

^rieg^öolf, ha$ auf ben fpanifeben (gebiffen gemefen ijl, foll fi'eb üorber angejl'ebt^ ber
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englifc^en ^rmaba meiflenteil^ auf ^a$ ^anb gerettet ^aben, Diefe @*i(Te foUen t)er

^leri) t)er ganzen fpanifc^en 5(rmat)a fein, ©ott n^oüe, bag bie SnbienflDtte biefec

5lrmaba ni*t in bie ^änbe fällt, benn e^ ijl ju beforgen, ber 1>tah werbe i^r auf*

lauern. :^ann W^t man auf bem ^m gar feine flotte gegen (gnglanb.

81. €5rifl(ic^e5^rieg^gefangene in €on(lantinope(*

%üi (JonflauttiiDpel i^om 6. (September 1587

Clfm 28. 5iugu|l ftnb bie armen unfc^ulbigen £eute, \>k bä 43fen verloren mürben,

^bi^^ angekommen unb am 30. biefec SQ?onat^ mit einem folcben ^riumpb/ 3u?

bilieren unb @pectafe( in ben öffentlicben T)mn gefübrt morben, t^a^ \)k dürfen

ibre^ "^Biffen^ unb ©ebenfen^ and) bei ben größten biegen, t^k fte lange $t\t ^erge*

f)abt, bergleicben nie gefeben, nocb ton ibren Q}oreltern vernommen baben. ^ie an*

febnlicbc 2iük anzeigen, t)k t)ie(e für mi leiber fcbmerjlicbe Jäüe erlebt bciben, ifl

niemals mit ©efangenen bergejlalt triumphiert trorben. T>k6 ijl auf nacbfolgenbe

^eife jugegangen : Sine große ^n jabl anfebnli($e, flattlicbe dürfen if!, auf^ bejle nacb

5lrt ber ^riegöleute gepult, Dorangeritten. !Dann finb allerlei '2Bebren,5^uergen)ef)re,

^oppelbafen unb bergleicben, bie bd bem gemelbeten ^erlufl bem Jeinb geblieben,

Don Dielen dürfen getragen t^orben. T)am folgten acbtje^n ^af)mn, barunter eine ber

faiferlic^en ^ajt\iät mit einem fcb^arjen 5lbler unb bem altöflereicbifcben ^IBappen,

T)am famen bie ^rommelfcbläger, unb e^ folgten t>k bunbertfecbjig armen, elenben

?Olänner, meiflen^ Deutfcbe, alle an lange 5^etten gefcbmiebet. 5ln jeber ^ttk waren

üier ober fünf abgefi^nittene Slöpfe auf (Späbne gejlecft, oft i^rer jebn auf eine lange

Stange. Q3on biefen 5löpfen follen, roie man fagt, an \>k ftebjebn^unbert gewefen

fein. !Die gemelbete fcbrecflicbe ^roceffi'on roar auf allen leiten t)on anfe^nlic^en

©renjern unb dürfen begleitet unb würbe öor ba^M<^mentbeöfaiferlicben=Orator^

geführt. S)ort ^aben fie aufhüben unb trompeten geblafen. 3m '^mn baben fte t>k

2mU etlicbe ^Ü?ale al^ ein (Spectafel in berüvunbe b^rumgefübrt, t^amit ber@ultan

fte t)on einem genj^er wobl feben fönne. T)anr\ baben fk aü6 ben 5löpfen einen Raufen

gemacbt, i)k Jahnen ^erumgepellt unb allerlei 0??utwillen t)abti getrieben, ^ß war
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ein fo(($e^ gulaufenM '^olfc^, be^ölcic&en man bä ber ^efc^ncibung be^ ®u(tan^^

fo^ne^ unb beim iSinritt ber perfifd^en ^otfc^aft nic^t gefe^en l)atte. Dann ftnt» Me

armen ^eute, obmo^l fte meiflenteild fe^r fct>n)ac() unb franf maren, bem ®ebraucbe

nact> in tk ©efängniflTe unb auf \>k ©aleeren gefc^afft tt)orben. 9}?an fagt, \)a^ bei

Öfen jmeitiunbert befangene 9emact>t mürben, \>m benen gar öiele auf bem <2Be9

geflorben (tnb* "^ie angenebm aber bem (Sultan ber angeflellte ^riump^ mit ben

armen gefangenen C^riflen unb 5?öpfen gen^efen, i(l t)ava\i6 ju fc^ließen, \:)a^ ber ^uU
tan bem ^afd)a üon Ofen einen mit €belgeflein befe^ten ®äbel unb ein golbene^

^leib gefcbicft f)at, Qöiele moüen meinen, er n^ürbe i^n aucb binnen furjem ju einem

Q)eftr machen,

82. Urteil gegen ^\i ^ege 'SBalpurga ^au^männin*

©Ute unt) peinlid)c ^efcmitnijTc in 2Batpuvöa Jpauömännin, getDefenc unb befd^motene ^eh-

amme ju Dtütngen, bte fafl bveigtg 3af)rc lang in bei* ^esevei geftecft unb am böfen Jetnb ge=

fangen. @ic ift ju ©iütngen am 20. ©eptembev anno 1587 mit bem ^eim gerid)tet TOOVben.

©egentt)ärtige, gefangene unb gebunbene, maleficifc^e, arme ^Beib^perfon, '^Bal*

purga ^au^männin, f)at auf gütlic&e^ unb peinlic^e^ befragen, nac^ be^arr^

liebem unb gleic()förmig berechtigtem ^ejic^tigen über ibre ^egerei begannt unb auß'

gefagt: 511^ fte üor einunbbreigig ^abren im "^Bitwenflanb gewefen, f)at fte bem ^anö

(Scblumperger allbier 5?orn gefcbnitten unb mit ibr fein gemefener 5lnecbt, ^i^ im

^farrbof, genannt. ^Tlit biefem f)abi fk freche Dveben unb ©eberben geführt unb ahf

gemacbt, t)a^ fte in berfelbigen ^a6)t in ibrer, ber ^alpurga, ^ebaufung jufammen--

fommen unb Unfeufcb^eit treiben trollten. 5llö nun t>k ^alpurga folcbe^ entartet

unb nacbtö mit befen fleifc^lid^en ©ebanfen in ibrer Kammer gefeffen, i|l nic^t ber

gebacbte 5?necbt, fonbern ber böfe ©eifl in beffen ©ejlalt unb 5^leibung ju ibr ge--

fommen unb f)at alöbalb mir ibr Unjuc^t getrieben. ^Darauf f)at er i^r ein ®tücf

©elb, r\>k einen falben ^^aler gefi^enft, ^a6 aber niemanb t)on i^r nehmen ttjoüte,

tioeil e^ fcbled^t unb mie ^lei gemefen i|l. Deöbalb bat fk e^ auc^ mggemorfen. ^ad)

öoUenbeter Unjuc^t f)at fte an i^rem ^ublteufel ben ©eifenfug gefe^en unb gefpürt,
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t»aß feine ^anb nict>t natürlicj), fonbern mt an6 ^olj genoefen ifl. !l)arüber ifl fie er^

fc^rocfen unD tat Den ^^amen 3efu^ genannt, roorauf t>er Teufel fie alöbalb »erlaffen

)i)at unb i)etfct>tt)unben i|].

3n t»er nä#fo(gent»en ^^ac^t i|] Der böfe ®ei|] in Doriger ©ejlalt mieber ju i^r ge*

fommen unb \)at mit i^r lieber Uniud)t getrieben, 5luct ^at er i^r üielfad) i[)erfproc()en,

il)r in i^rer 5lcmut unb bebrängten gut^^inben ^ilfe ju (eiften, me^^alb fie fic() i^m mit

^eib unb @eele ergab. ^Darauf bat ber böfe ©eijl i^r aHbaih unter ber linfen ^c^fel

einen 5lra^er ober Dviß jugefügt unb »erlangt, [^a^ fk fid) mit bem barau^ gejioifenen

^(ut il)m üerfcbreibe. !Daju gab er i^r eine 5^ber, t>a |te aber felbfl n\d)t fc^reiben

fonnte, ()at i^r ber böfe ®eifl tk ^anb geführt» @ie mill glauben, e^ fei nic^t^

£ä^lic()e^ gefc()rieben roorben, t^a ber böfe ©eif] mit ibrer ^anb nur auf bem Rapier

berumgefa^ren i|i !Diefe (Schrift bat ber böfe ©eij] ju ftd) genommen, unb mm fie

mit guten ®ebanfen ©otte^ be^ 5lümäcbtigen backte ober in bie:^irc|)e geben trollte,

bat ber Teufel fte an biefe (^cbrift erinnert.

gerner befennt obgebacbte '^alpurga, \)ai fie oft unb j?iel mit ibrem ^ublteufel

nacbtö auf einer ©abel an unterfcbi^blicbe Orte au^gefabren ij], ;ebocb roegen ibre^

3)ienj]eö nicbt ju mit, ^ei folcben teuflifcben gufammenfünften bat fie einen großen

s)}?ann mit einem grauen ^art gefunben, ber mt ein groger gürj^ in einem @effel

faß unb reicb be^leibet mar. T>a^ mar ber große Teufel, bem fie ftcb abermale mit 2i\b

unb @eele zugeeignet unb t)erfprocben bot. !^iefen f)at fie angebetet, t)or ibm ijl fk

niebergefniet unb bat ibm anbere gleicbe (il)un ermiefen. !Dabei mill fie aber nicbt

miffen, mit melcben ^[Borten unb in melcber '^Beife fie ha gebetet bat. ®ie meiß nur, ha^

fie einfl unbebacbter ^eife ben 5Ramen 3efu^ genannt bat. Da bat {k ber obgebacbte

große Teufel in^ 5lngeficbt gefcblagen, unb W "^ßalpurga mußte (wa6 fcbrecflicb su

üermelben ifl) ©ott im Fimmel, ben cbriillicben 'iRamen unb ©lauben, bie lieben

^eiligen unb t)k beiligen ©acramente t)erleugnen unb allen bimmlifcben ^eerfcbaren

unb ber ganzen Cbnl^enbeit entfagen. !Darauf bat fi'e ber große Teufel mieberum ge*

tauft, fie ^öfelin gebeißen, ibren ^ublteufel aber Jeberlin.

^ei biefen teuflifcben Sufammenfünftcn b^t fie gegeffen, getrunken unb mit ibrem

^üblen Hurerei getrieben, ^eil fie ftcb t^on ibm nicbt überall bat binfcbleppenlaffen,
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l)at er fic f)att unb übel gefcHagen« gum^ffen f)([tu fie öfter einen guten traten ober

ein unfc()ulbiöeö ^inb, ba^ auct> gebraten gettefen \\X ober ettioa ein ©panferfel unt»

roten unt) njeißen ^ein, @alj aber ml)t.

X)a^ [)oc[)tt)iirCiige ^acrciment M tva^ren ^eibe^ unt) ^(ute^ 3efu C^rijli i)at fie

feit i^rer Ergebung an ben Teufel fc()einbar oft im ?)^?unb empfangen^ aber nic^t ge^

noffcn, fonbern (n?a^ abermals fct)recf(ict) ju melben i|]) jletö tt>ieber auö bem ?Q?unb

getan unb bem Jeberlin, i^rem^u^len, jugc)]eüt. 5luf i^rennäd^tlid^enSufcimmen'

fünften l)(\t fie mit anberen ©efpielen ta^ l)oc^gcbacf)te, 5'>ct>^ei(ige ©acrament unb

\)(i6 ^ilb be^ ^eiligen 5lreuje^ mit güßen getreten, angefpieen unb barauf gebarnt.

!^ie gebacbte ^H^alpurga gej]el)t, t)a^ fie bei folcben erfct>recflicben unb greulichen

©otte^läflerungen auf bem gebac^ten ^ocb^^iligen ©acrament bi^milen roir^licbc

Blutstropfen gefe^en i)({t, tvorüber fie fict) auci? fe()r entfette.

5luf Befehl unb Bebrobung il)reS Bublen ^at fte ben ^eiligen "SBei^brunnen oft öcr^

unel)rt, »or il)rcm »S)aufe auegefcbüttet ober gar ben "^i^eibfeiTel sernoerfen muffen.

T)k^ \)at fic nocb tt)enige ^age bet)or fie inS ÖefängniS gebracht mürbe, tun muffen,

als fie in ber ^farrfircbe roar, n^o fte einen ^ei^feffel na^m unb nacb ^aufe trug.

!5)a begegnete i^r in bem ©allein jroifcben bem großen ^lofler unb bem ^tabel beS

SQ?artin SQ?üller i^r Bu^ilteufel ^cberlin in flattlicber 5lleibung. Sr moUte i^r ben

^ei^brunnen auS ber »£)anb reißen unb jmang fie, ben '^ßeibfeffel gegen bie^HBanb

ju tt)erfen, !Die liebe Butter ©otteS, t)k ^eilige 3ungfrau ?D^aria, i;)at fie ebenfalls

fcbmr iDerunet>rt, t)or i^r auSgefpieen unb fagen muffen: „^fui, ^u ^äglic^e Dirne!"

3^r Bu^le, ber Seberlin, ijl an fielen unterfc^ieblicben Orten ju i^r gekommen, um

mit i^rUnjuc^t ju treiben, fogar auc^ beS*D^acbtS auf ber®affe unb n>ä^renb fie/e^t

in ^aft gelegen ifr. ^ie befennt aud>, \^(\^ \\)v i^r Bu^le in einem Büc^Slein eine

©albe gegeben 5at, um ?0?enfc^en unb ^ie^ n?ie auc^ bie lieben Ji^ücbte auf bem

Selbe ju befcbäbigen.

€r f)at fie aucb baju gejtrungen, tk ;ungen 5linber bei ber ©eburt, unb nocb e^e fie

jur ^eiligen ^aufe gekommen pnb, umjubringen unb ju töten. !DicS l)at fte aud;, fo

t)iel es i^r möglieb gemfen, ausgeführt, Dies f)at fie mie folgt befannt:

1 unb 2) Q}or ungefähr jcl}n 3a^ren l)at fic t)k %nm ^')ämännin, bie nic^t meit t)on
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^urlllgel ivof)nte, bei iljuv crflen ©cburt mit i[)L'ec@a(be unt) and) fon(l Derborben,

fo t)a§ ?)}?utter unt» 5^int> bcicinanbcr geblieben unb geilorben fint).

3) De^ (2^bi^il^i«n ^ac^ter^ ©tieftocbtec Dorotbea f)^t i)or jebn 3af)ren i^r erfteö

5vinö geboren, biefem f)at fte bei ber ®eburt ein ®riff(ein auf baö ^irnlein gegeben,

ha^ e^ geflorbcn i% !Dei' Teufel [;atte i^r ganj befonber^ geboten, bie erflgebornen

5?inber umzubringen.

4) ^or je^n 3a^ren f)at (te ber5?romt5lnna, ^k bei bem ^(tbeimer^or gefeffen ijl,

ta^ \m\U 5^inb mit i^rer ©albe vergiftet, fo ^a^ t6 gejloiben ifl.

5) %{^ hk =Organiflin t)or mv Sauren f)oc^fcbtt>anger mar, f)at fte ibr mit ibrer ^albt

einen ©riff auf ben bloßen ^eib gegeben, tt)oburd> ba^5?inb alöbalb (larb unb tot ab^-

gegangen i|l.

6) ^er Jrau be^ /ewigen Söüner^ i)at fte t)or jef)n Stabren bei ber ©eburt ein9}?ägb^'

lein Derberbt unb umgebracbt.

7) v^at (te ber ^aUingerin, t)k bei bem X)onaubab in einem ^äuölein gefeffcn, Dor

jmölf Sauren ein ?0?ägblein mit ibrer (Salbe unb einem ©rijf bei ber ©eburt er-'

iDürgt.

8) ^or brei 3abren ijl fte in eine 5}?üble ju ber ?[)?üllerin gef)olt ti^orben, bort ^at fi'e

t}a6 5^inb in i^a$ '^a\> fallen unb ertrinken laffen.

9) Qßor fecbö 3abren ifl fte nac^ ^iölingen ju einetn armen 'SBeib, M^ näd^fl ber

^irct^e gefeffen, gerufen n^orben, @ie ^at bem 5^inb bei ber ©eburt tia6 ©e^irn ein?

gebrücft unb e^ getötet.

10) ^or acbt ober jet)n ^a^ren murbc fte ju @teinbeim ju einer armen Jrau, t>ie

jen feite be^ ^affer^ auf ber linfen ^eite tvobnte, gerufen. %n6) bort bat fte t^ae 5^inb

burcl ein ©rifflein getötet.

11) %le fte t)or fecb^ Jahren tnit ber 0}?agbalena Heilerin, 5?ammcrfcbreiberin ge*

nannt, gegeffen, l)at fte ibr eine (Salbe in ben ^runf getan, moburcb biefe ein unjeitige^

:^inb auf bie 9S3elt bracbte. !Diefeö ^inb l^at fte, t)k ^alpurga, b^imlicb unter ber

^ürfcbmelle ber gebacbtcn ^ammerfcbreiberin i)ergraben unter bem QöoriDanb, t)ai

biefe bann feine Jeblgeburt me^r macben merbe. !Diefe^ f)at {ie aucb bei öielen 5ln0eren

getan. 5U^ fte mit (Srnfl nacb ben Urfacben biefeö ^egraben^ gefragt mürbe, gab (te
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an. Dag c^ barum gefc^e^e, um jmei S^^leutc baburd) auöelnanberjubringen. Died

i)at O'e i^i" ^u^lteufcl gelehrt.

12) :Dem ®to|fe( vgc()ttiibt fjat fic t)or üier Jahren ein ^inb bei bcr ®cburt umgc?

brad)t unb nact)^cr miebcr ausgegraben,

13 unb 1 4) @ie benennt, ba§ fte bec Hausfrau beS feiigen ^errn 5^anj(erö DoctorS

i^eutel', als biefe t)or elf 3a^ren lange ^üt in ^inbSnöten lag, eine "^eufelsfalbe an

^k ©eburt geflric^en h'^t, rDoburct> biefe fo fc^mac^ mürbe, ^a^ man ibr bk le^te

Ölung geben mußte. !Drei @tunben banacb ftnb 9^?utter unb ^inb beifammenge^

blieben unb geflorben.

15) Sinem fc^önen 5^naben beS feiigen ^errn ^anjlerS, 3aFob genannt, ber bübfc^eS

blonbeS ^aar i;)atk, i;)at fte ebenfalls i^re @albe aufgejlric^en unb i^m ein ©tecfen?

pferb gebract>t, \>amit er ftc& t^amit mütenb reite, Sr ifi aud) geflorben.

16) !Dem ig^emeib beS -Otto Qßifc^er hat (k öor a(i)t 3a^ren, als fie boc^fcf)manger

mar, einen ^run^ eingegeben, morauf baS 5linb tot abging.

i 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23 unb 24) ^at jie bem ©eorg ©open, ber ^\)bi\ia ^ur^-

nerin, bem'^ÖJeib beS^ägleinS, ber5lnna@eirin, bem ®irg ©ärtner, bem 5llingler,

bem 5veßler (Simon ^ebermurfl, bem Dveitfnec^t »?)anS !^urjl, /e ein ^inb umge--

bracht.

25) Dem ^errn (^tatthaiUv alliier, ^il^elm <^d)ml üon (Stauffenberg, f)^t

fie ein ^inb, '2ßerner, mit ber @albe t)erfc^rt, ha^ es innerhalb brei ^agen ge--

florben ifl.

26 unb 27) !Dem gebuchten ^errn ^tatt^altn hat fk w^ jmei 5?inber mit ber

©albe beftric^en unb getötet.

28 unb 29) Dem ?Ü?eiller ^iflas ^rügelmaier unb bem ^irte ^unj f)C^t {k ;e ein

^näblein getötet.

30) Dem ^unj^'^irt hat |te t)or brei 3a&ren ein 5^inb, einen gmilling, auSgefaugt,

fo ha^ es geflorben ifl.

(Sie befennt auc^, ha^ (k t)a^ ^lut, tuat fk bem :^inbe auSgefaugt f)atte, bem Teufel

mieber auSfpeien mußte, ber eS ju feiner (Salbe gebrauct)te. (Sie h^^ ^^» 5^inbern

nichts ^öfeS angaben fönncn, menn man fte tnit bem ^eiligen 'SBei^maffer »erma^rte.
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"^Bcnn fte aber tiem 5?int) felbfl ba^ ^IBcJ^n^öffct reichte, i)at fte tro^l ©c^aben tun

fönnen, ba fte juüor in ben ^IBeitbrunnen tarnte.

31, 32, 33, 34, 35, 36,37, 38, 39, 40, 41, 42 unb 43) ^efennt fte, t>a$ jl'e bec

^enebigerin, ber ^efeleinin, ber £anb(lragerin, berjifcfcerin, ber^t)a auf ber^leic^e,

ber "^ÖSeberJn, ber Dvatfc^rciberin, ber :^au^jn, ber ?Q?efd)in, ber '^Beinjie^erin, bcc

^erlerjn unb ber Martin ^au^in jt ein 5linb, ber^erlerin aber ^mi qüUü f)(it

Dem ^üblein M ®eorg 5^(inger hc^t fte er(l unlängjl eine @albe aufjlreic^en tvoüen,

e^ ftnb i^r aber ^eute begegnet, fo ^a^ fte e^ nic^t vollbringen fonnte»

^uc^ ber 5fau ©tatt^alterin f)at fte eine ^aiht angeflric^en, tveil biefe aber ein

^al^gefcänge mit gen^ei^ten !Dingen baran getragen bot, l)at biefe @albe nicbt ge?

roivft

!Der '^antfvau M @tabtfcbreiber^ f)at fte im t)ergangenen hinter gegen ^benb auf

ber ®cbn)eüe \f)u$ S;)a\iU6 i^re ^aibt auf ben^lrm gejlricben, morauf biefe alöbalb

groge ©cbmerjen empfanb unb noc^ f)mU tro^ aller angettanbten Mittel bti ^ag

unb ^^ac^t baran leibet.

511^ |le bem ?0?icbel fungier t^or ad)t 3af)ren einen "^ßagen fc^ieben ^alf, unb ber

^lingler t)k !Dei($fel mit bem ^opfe beben njollte, f)<^t fte i^m mit i^rer @albe an

ben :^opf gegriffen, ©eitber ftecbt ber füngier ba^in, unb e^ i|l nicbtö bti if)m ju er?

n?arten ald ber ^ob.

!^er ^ocbterM ^an^ ©trigel, W i'e^t im fleinen Äloj^er i|l, hc^t jte in i^rer 3ugenb

einen ^runf eingegeben, fo t)a^ jl'e feit^er ftec^ unb fran^ i|l.

!Dem ^ien^art ©eilen f:)at fte brei ^üf)t, bem ^rucbbauer ein 9vog, bem ?D?a£^e^e(

t)or ^mi 3abren eine 5?ub, bem !^uri ©triegel t)or brei Sauren eine ^nf), bem ^anö

©triegel vor jmei Jahren eine Äub, ber Jt'^^u ^tatt^alterin eine ^ul% ber Jrau

^cbötterin eine ^nf) unb bem Giebel 5?lingler t)or jn^ei Sabren eine 5?ub auf ber

©änfen^eibe mit ber ©albe beflricben unb jum ^obe gebracht. 3n ®umma befennt

(le, ^a^ fte überbie^ eine größere ^Inja^l t)on ^ieb umgebracbt i)at ^or einem ^a^r

bat fte auf ber ©änfemeibe ^ucb gebleid^t unb mit ibrer (Salbe bejlricben, fo M^ bic

®cbtt?eine unb ®änfe, t)k barüber gelaufen finb, balb banacb jlarben. 1)k '^ßalpurga

benennt n>eiter, \^a^ fte alli'äbrlicb, feitbem fte ftcb bem "Teufel ergeben f)at, b^i ©t.^eom
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f)att> minbeflen^ ein ober jmei unfd^iilbige^inber ausgegraben f)at 2Mefe ^at jtemit

i^rem ^u^lteufel unb anberen ©efpielen gefreffen unb hk glac^fen unb Änöc^lein jur

Sauberei »ermenbet.

X)it anberen ^inber, hk O'e bti ber ©eburt umgebracht, \)at fte nic^t me^r ausgraben

fönnen, obtt>of)( fi'e eS t)erfud)te, meil (le t)or ©ott getauft n^orben tvaren.

!Die gebac^ten Änöcftlein f)at fte jum Sl}?ac^en Don ^age( gebraucht, wa$ fte /ä^rlic^

ein ober jmejmal gemac()t ^at» @o erfl einen in biefem S^ü^ling t)om @ie(J>en()aufe

abwärts über bae S^elb. 5lucb ju ben |üngjlen ^fingj^en f)at fte einen ^agel gemacht,

unb als man fte unb anbere berichtigte, einen ^ejentanj gehalten ju ^aben, fjatU fk

njirflicb einen beim oberen ^^or beim ©arten beS ^eter (Sc^mibt* !Dama(S fi'nb if)re

©efpielen in Unfrieben geraten, unb ^aben einanber gefc^Iagen, meil einige über

ber !DilIinger 5(ur, anbere aber unterhalb berfelben »g)age( machen tvoüten. @c^(ieg*

(icb ifl ein folc^er über haß d\k\^ gegen <2Beigingen mit ©c^aben niebergegangen, @ie

gejle^t, i>a^ {k noc^ mehreren unb größeren ©c^aben unb Übel »erurfacbt {)ätu, tvenn

t)k göttliche 5lllmäc^tigfeit eS nicbt gnäbiglic^ »erbütet unb abgewenbet \)'dtu.

^ad) biefem alten b^ben Olicbter unb Urteiler biefeS peinlichen @tabtgeric()teS '^iU

lingen fraft ber faiferlic^en unb föniglic^en Dvegalien unb Jrei^eiten beS vP)ocbmür^

bigen Sürjlen unb ^errn ^errn ?*}?arquarb, ^ifcbofs ju Augsburg unb ^ompropfleS

ju Bamberg, unfereS gnäbigen prflen unb ^errn, mit einhelligem Urteil enblicb ju

fKecbt erfannt, \:)a^ obgebacbte, gegenwärtige '2Balpurga »?)auSmännin als eine fcbäb?

liebe, bekannte unb übermiefene ^ege unb gauberin nacb Snbalt ber allgemeinen

Dvecbte unb ber peinlichen ^alSgericbtSorbnung beS ÄaiferS Carl V. unb beS (yeiligen

römifcben Dveic&eS alsbalb mit bem Jener t)om £eben jum ^ob ^ingericbtet unb ge--

(Iraft n)erben foll. 5111 ibr -^ab unb ©ut unb ganje '^erlaffenfcbaft bat bem JiScuS

unfereS bocbgebai^ten Jürjlen unb ^errn an^eim ju fallen. !Die gebacbte '^ßatpurga

Ift auf bem :^arren, roorauf fte gebunben ft^t, ju ber beflimmten Dvicbtjlätte ju fübren

unb ibr ^eib üor^er fünfmal mit glübenben S<^"Ö^" W reifen. !DaS erjlemal unter bem

fKatbauS in hk iinh ^ru(l unb in ben recbten 5lrm, \>aß jmeitemal beim unteren

^or in hk rechte ^ru|l, haß brittemal beim ^ü^lbacb t)or bem äußeren ©pitaltör*

lein in ben linken ^rm, haß Diertemal bä ber bejlimmten 9licbt(lätte in hk linfe ^anb.
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!Da ft'e ahn an bie neunje^n Sa^rc t)erpflicl)tete unb befc^morcne Hebamme ber @tabt

^illjncjen gerDefcn, bagcgcn aber erbärm(i(t> gc^anbelt 5^t, foü if)V bei gebac^ytet

Dvicbtflättc and) il^rc rechte ^anb, mit ber fte fo jämmer(ict> gcf)anbe(t, abgehauen

n?crben, 5iuc^ foü jl)re 5lfc^e nac^ if)rerQ5crbi:ennun9 nic^t auf bem^rbboben liegen

bleiben, fonbern alöbalb ju bem näc^flen fliegenben 'SBafler getragen unb barein ge*

fcf}üttet trerben» '^Bie benn ein e^rbare^ ©tabtgeric^t alliier bem ^acf)ric^ter \)k

roirflic^e ^^-ecution unb ^DÜjiefiung alle^ beffcn^iemit befohlen f)aben miü,

83. Die ^onne t)on ^iffabon*

^erid^t iibev iai ©Eanien, ba^ in Siffabon an bei- '^nttev ^H-iorin

i(i .^(oflevö %tnuncüitiDn if)rev ÖBinibcn wegen gef^alten worben t(T.

ir, trüber ^ui^ be ©ranaba, trüber Sobann be la Curua^, ber föniglic^en

'?Q?a;e|}cit ^ei($tt)ater unb ber ^eiligen '^b^'>l«>9i^ ^agijlri unb trüber be

5tt)ero, gett)ö5nlicber ^eic^tüatcr ber ?0?utter ^riorin be^^lojlerö jur^lnnunciation

()aben un^, einem ^efe^l unfere^ ebrtrürbigen (^eneral^ unb ^ruberö @ijro Jabro

gemäß, ju ber gebac^ten ?0?utter ^riorin verfügt. 9H3ir zeigen hiermit in freuen an,

tt?aö tt)ir am 25. 9^ot)ember, al^ bem "^age ber ?0?ärtprerin @ancta 5?atbarina, üor*

genommen unb erfunbetbaben.5lmgemelbeten^agefinbtt)irumjmeiUbrabenb^inbaö

5llo|ler gegangen unb ^aben t)k ?Q?utter ^riorin unvermutet an t)a^ ©itter geforbert,

roie roir e^ in^gebeim befcbloffen batten, tamit niemanb ^tn^aß bat)on erfabre. ^l^ roir

!Drei nun vor bem ©itter flanben, f)at trüber ^ui^ be ©ranaba fte jur ®ebulb in

ibrer ^etrübniö ermahnt unb (le in i^rer ?l}?ütfeligfeit mit bem ^erö an^ bem ^^falm

ermuntert; „Ouoniam probasti nos Deus . .
." Überbie^ f)at er ibr nocb anbere

gute unb gei|llicbe!Dingegefagt, unb ber trüber 3of)ann t)at ibr angezeigt, ba§ man

\:)k ^robe auf bie'Söabr^eit ibrer ^Ißunben anjujlellen n^ünfcbe, weil jtcb niit ober obne

^iüigfeitgmeifel eingefleüt ptten, ob biefe^unben mirHicb ober nur pngiert feien.

^r gab ibr betrachten, mit mieüiel ti^eniger ®runb al^ ^illigfeit ber 5lpoflel ®anct

^bomaö an ber 5lufer|]ebung Cbrijli gejn>eifelt babe, unb tt>ie tro^bem ber ^err eö

für gut gebalteu hätk, if)n feinet S^tifcle ju entlebigen.
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Dce^ölb f}(\t \f)m t^cr^crr feine l'cnte entblößt, Me^anb^imingelegtunDmicH^ine

Singer in Die ^cc^er bcr 9täöe( getan, ^e^^alb fei auch fle verpflichtet, bie Unter*

fud^ung öebulbig ju erleiben. T)an\\t fie ftc^ ni($t miberfe^e, ^at i^r ber ?Srut»er ^o-

^nnn einen gettel Dorgettiefen, ben ber l)oc{)tt)i}rt»i9|^e ^err örben^cjeneral gefcbrieben

f)at, unt> in bem er i^r befal^l, ba^ ju tun, r\>a6 bie ^atreö »or^iätten. 5111 t)ie^ ^at bie

?0?utter^riorin gebulbig mt ein^ämmlein angehört, aber alö man i^rfa9te,ftefoüe

i^r^&aupt, i^re^enbe unb auc^ bie^üf^ entbli)gen, i\} fk ffarfgefränftgemefen. ®ie

f)(it W ^änbe jufammenöetan unb emporgehoben unb mit ben klugen gegen Fimmel

geblicft. @ie jeigte fid) entfe^t, fagte aber, jle trolle tun, tva^ i^r befohlen fei. Darauf

f)at man i^r aufgetragen, imi ober brei Jrauen auf ben €^or ju rufen unb biefe bort

»erroeilen ju löffen. ^llebalb ftnb brei alte '^Rönnen gekommen, bieba^^öljerne^itter

geöffnet 5öben, T)a^ ciferne ©itter blieb üerfperrt, unb an biefe^ ^aben ftc^ tk

^riorin unb bie brei Jrauen verfügt, fo \^a^W Q>äter aüe^ ganj beutlic^ feben fonnten.

T>k brei ^fauen ^aben bann ber ^riorin tia^ ^aupt entblößt, obne i^r M^ ^aar

VDieber njegjufcbneiben, t^a eö erfl vor einigen ^agen auf ^efel)l be^ bocbtt>ürbigflen

«Öerrn ®eneral^ abgefcbnitten tvorben tt»ar. 1)a ^aben n?ir bei einem brennenben 2kl)t

ganj beutlic^ gefe^en, \)a^ fk ungefäf^r neun ober jel)n '^Bunben t)on blutroter Jarbe

hc^tU, W fo groß tvaren n?ie gläferne 5lnöpfe. trüber ^o^ann na^m ein faubereö

^üc^lein üon ^ollänbifd;er ^einmanb, legte eö auf bie'SBunben be^^aupte^ unb be^

fa^l ber ^riorin, il)re ^aube auftufe^en unb i^m ^a^ '^ü($lein bann rcieber ju geben.

511^ roir t)on i^r 5lbfd)ieb nahmen unb bie fpäter ju melbenben groben t)orgenommcn

Ratten, jog fie Mi^ f)o{iär\^i\(i)t ^üc^lein unter i^rer ^aube l)eri)or, unb e^ n^ar barauf

ein f leiner tropfen ^lut. ^ir tt^iffen ganj genau, t)a$ biefee ^ücf)lein rein n:>ar, al^

jte eö auf i^r ^aupt gelegt f)at, ha trüber 3o^ann mit eigener ^anb biefe^ '^üd>

t)on einem nie gebrauchten ©rücf ^einn?anb beruntergefc^nitten f)attt ^^ i|l bcmnad;

offenbar getvorben, tia^ bie Butter ^riorin biefe ^JBunben auf ibrem ^&aupt unb

ecbteö ^lut barin f)at, Die^ ^aben tuir beim £icbte einer angejünbeten '^Bad^^ferje

ganj beutlic^ gefe^en.

Dann ttjurbe ber ?D?utter ^riorin geboten, i^re ^enbe ju entblößen, tt?a^ fk mit großer

€5rbarf eit unb ^eufct)^ett getan l)<^t @ie {)at t}k linfe <Bt\U, tro fl'cf) hk ^unDe be*
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finbet, fo mmt, ^^§ ^^^ ^^'^tnmW baö entb(ö(]te Jleif* unb baran bie ^unbe

erblicfen fonnte. ^Diefe ijl ungefähr einen Ringer lang, fa(l gerabe, blut^ ober rubim

rot, wk W ^ä^ümak an ben ^änben unb Jügen, fte ifl un9efäl)r einen Ringer breit

unb l)at in ber ^itte einen fleinen 9\ig, mo bie Jarbe etmaö lebenbiger Ol al^ an

ben anberen ©teilen. 3n ber ^itk i^ bie ^^Bunbe geteilt. 511^ nun trüber Sodann

W Butter ^riorin fragte, ob biefe 'Teilung ftc^ im $?leif<* bejinbe, l)at fte bie^ be^

ja^t. 3>ieö alle^ ifl beutlic^ bti 5lerjenlid)t mabrgenommen njorben. trüber 3ol)ann

f)at tDieber ein ^üc^lein t?on ^ollänbifcber ^einmanb genommen unb über bie'JBunbe

getan. :Die ^riorin hat gefagt, fte miffe nicf)t, ob bie fünf tropfen ^lut bie^mal

^erau^ge^en tvürben, ha tk6 meijl an ben Freitagen unb fonjl n\d)t gefc&e^e, aber ju

Seiten gefc^e^e eö boc^. 5llö n^ir meggef)en moUten, gab bie ^riorin bem trüber

3o^ann \)a^ ^U($ n?ieber. €d mar ein njenig ^lut barauf, aber nic{)t injorm eine^

Äreuje^, n)ie eö an ben Sreitagen ju gef^e^en pflegt.

Dann l)aben ti^ir ber ?0?utter ^riorin bei bem gei jllic^en ®e^orfam geboten, bie Jüge ju

entblögen, maö fte mit J&ilfe ber brei alten grauen tat %[i wir mit bem ^\6)t leu*^

teten, ^aben mir !lar unb beutlic^ gefe^en, t)a^ fte oberhalb beö ©erüjleö be^ rechten

Juge^ eine nid)t gan j runbe ^unbe ^atte. Diefe mar fc^ön rubinrot unb in ber ^itti

mar ein 'D^agelfopf ftc^tbar. 3n ber (Sol)le l)atte jl'e eine runbe ^unbe Don gleicher

ä?arbe mit bem fc^marjen Seichen eine^ ^O^agelö. 5luf bem linfen Dvijl f)at fte ein ber

red;^ten 9IBunbe gleic^eö ^al 5lber an ber linfen @ol)le ifl bie '^Bunbe blutrot unb

jeigt einen fd^marjen ^unft unb ni*t ben 'i^agelfopf. Die^ mürbe beutli(* gefe^en.

Dann l)at trüber Sodann t^erlangt, t)a^ fk il)m t)k ^anb jeige, anß ber üor menigen

^agen ^lut gefloffen mar, al^ (te tai ^\id) in ^änben ^ielt, auf tiae eine junge

Jrau i^r ©elübbe tat, ©ie mieö bie ^ant) üor, unb eö zeigte ftc^ eine etmaö erl)abene

9S3unbe, hk röter ijl alö bie anbere. So mar beutlic^ ju merfen, tia^ fte bort befonberd

empflnblic^ i|l. ^ä^renb ber ganzen B6t il)rer Prüfung l)at ft* bie ^ciorin ge()or^

fam, gebulbig unb bemütig im Ertragen alleö beffen gezeigt, maö man üon i^r be*

gebrt l)at. ©ie ijl burc^ Q}or^alt geifllic^er @ad)en in i^rer ^ü^feligPeit getröjlet

morben unb ^örte fo fleißig ju, \>a^ fte jmeimal in QÖerjücfung geriet. Srjlmal^ mürbe

i^r »orgel)alten, \)a^ \>k (gc^mer^en Cbrifli unfereö ^errn am 5?reuj t)iel größer
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gewefcn jtnb, aU bie/cnigen ber beiDcn @<$äcl^cr, t)a t)ie Sart^eitM 2dht6 €f)ri(li

nebll anberem if)m t)ie( größere (gc^merjen bereitet fjaht '2ßä[)rent) biefer Dvebe ijl

fte t)on einem (^(^auber ober gittern befallen n^orben, t)a^ eine gute ^"ßeile bauerte,

bi^ \l)t trüber ^ui^ be ©ranaba beim gei|l(ic()en ©e^orfam gebot, tvieber ju fid) ju

fommen, tta^ aud; ai^bai^ gcfc^af). ^(^ man i^r bann n^ieber geifl(ic()e (Sachen fagte,

geriet fi'e «lieber in Qöerjücfung, bi^ \f)V tvieber geboten n?orben, ju fi'cl^ ju fommen.

!^arauf tt)urbe fk t)om trüber ^ui^ gefragt, voae fte injrDifd^en empfunben f)ab^,

ob i^r Qßerflanb unb Tillen tot ober (cbenbig gettefen fei. !Darauf antwortete fi'e:

„^^benbig."

Dann n^urbe i^r geboten, ju fagen, nni^ jle empfunben f^abe. ^^ac^ einigem gögern

fagte fi'e, ^a^ ©ott t)C[ gen^efen fei unb mit i^m ein großer innerlicher Jriebe. trüber

^ui^ fragte fte bann, tvie fk ft'c^ i)erf)alten f)abe, aiß i^r üor furjem i^re^ 9H3unber^

falber 9??ü^feligfeiten unb Verfolgungen angetan n?orben tvarcn. @ie fagte, t^a^ i^r

ibrettvegen n\6)t^ baran gelegen fei, e^ l)abi \f}v nur um ba^ ©emiffen i'ener ^erfonen

(eibgetan, ^k \f)v übel na($gerebet batten. trüber ^ui^ fragte fk, mid)m ^rofl ibr

ber ®otte^fof)n in biefer ^übfal gegeben fjattt ^Darauf erjäblte fte, ta^ er ibr ^mv
•mal große ©nabe unb ^rojl ern^iefen f)ab^, IDa^ einemal fei er i^r t)or ber Qßerfolgung

mit einem gar großen Äreuj erfc^ienen unb fjabt fte gefragt, ob fte biefe^ tragen

fönne. „^')lit Deiner ^ilfe fann icf)", f)abt fk ertvibert. Darauf Ijat \f)v ©Ott \>a$

Äreuj auf bie5lc^fel gelegt, biefe^aber l)at fk fogcbrücftunbgef(^tväcf)t, ^a^ fk jwei

?*}?onate große ©cbmerjen unb gerfnirfc^ung empfanD. Da^ jn^eitemal fei i^r ©Ott

gar fi$ön unb glänjenb erfcbienen, aber auf ber linfen (Seite flarf blutenb. Da fei fk

gar jlill unb rubig geroorben, benen jum '^ro^, \ik \f)V übel nacbgerebet batten. „^erne

bulben t)on mir", f)(\t ibr ©ott bamalö gefagt. Damit ftnb n>ir i)on ber ?0?utter

^riorin gefcbieben, ^k ft'cb mit großer Demut bem ©itter näherte unb »erlangte, ben

trübem 2mi be ©ranaba unb 3obann t)k -Öänbe füffen ju bürfen.

5lm folgenben Ji^eitag ijl biefe^ gefcbe^en: 5ln biefem^age öffnet 0cb bie'SBunbe

auf ber (^^itt, unb e^ gebt ^lut ^erau^. "^Bir batten t)k ?0?utter ^riorin gefragt,

um melcbe @tunbe ^a^ ^lut amjfeitag ausfließe unb wa^ fte babei empfinbe. @ie

antwortete, t^a^ eöum jebnUbrju fließen beginnt. De^^alb gingen röir am folgenben
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Srcitaö jur ^ittaQ^üt, tvo baö ^(ut gemig fließt, ^in. ^ir f)abtn t>ie ^rtorin

tt)ict)er jur ©ebulb ermahnt, bcnn i^re nafiir(ic{)c ©c^arn unt) güc^tigfeit unt>

i^r eingebogene^ 9S3ßfen unb^anbeln Reiben i^r^ntfe^en hambtt eingefllögt, t)a§fie

einen, mnn and) nur f(einen ^ei( i^re^ l'eibed entblößen müflfe- @c^on um je^nU^r,

e^e rt>iv md) ju \f}t gefommen, ^at jl'e fc^on ein boppelte^ "^üi^lein aufgelegt, m{d)te

fte bei unferer 5lnfunft ane ber ^rujl (>ert)orjog unt) un^ übergab. 5ln ^mi orten

fanden mir bie fünf^ropfen ^lut in toüfornmener .^reujeöform. ^amit mv aber

unö burc^ 5lugenfc^ein überzeugen fonnten, \)at \f)V trüber ^ui^ be ©ranaba befohlen,

bie ©capulariamegjutun, bamitbie^gjänbetJorunferen^ugen entblößt blieben. 5lud)

^at fi'e fi'cb an ber (^eite entblößt, unb t)a faben wir in ber früher gemelbeten Jorm

t>k Sn3unbe offen, bie (Ic^ am Jreitag auftut, fo \:)a^ ^a^ ^\nt an^^k^t QÖor unferen

5lugen f)^t trüber 3ol)ann ibre5lleibung ein tvenig auf bie (Seite getan unb i^r ein

üierfac^e^ ^üc()lein auf tak "^ßunbe gelegt. T)am ^aben mir mit i^r balb eine ©tunbe

lang »on geifllicl5>en fingen gerebet, unb nac^ biefer S)^\t baben mir i^r geboten, tjor um

feren klugen W ^rufl ju entblößen. "^Bir^^ben bann ba^^üc^lein herausgenommen

unb fanben t>k fünf tropfen ^lut in ben gölten, unb auö ber ^unbe floß noc^

anbereS ^lut. X>ann tjat fte in unferer ©egenmart t)k "^OBunbe mit einem ^(t^kin

gefäubert, t)a6 trüber Sodann an ftd) genommen unb behalten f)at

!DieS alles ^aben mir fo beutlic^ gefef)en, i^a^ mir uns barobgarfe^rtjermunbertunb

©Ott gebanft f)aben, ta^ mir mit unferen klugen ein fo t?ortrefflicbeS ^imM fe^en

burften, t)aß fo flareS geugnis gibt t)on ben ^eiligen Reiben unb 9IBunben unfereS

Herrgotts. !DiefeS ?0?irafel erfolgt unter ben nacbfolgenb ju melbenben munberbaren

Umflänben : ^rfllic^ gefcf>ie^t eS an einem Steitag, an bem unfer Herrgott gelitten,

unb nicbt an einem anberen ^ag. SmeitenS fängt tiae ^lut an, um tk je^nte @tunbe

ju fließen, um meiere unfer €rlöfer geFreujigt morben ifl unb tk SIßunbe empfangen

hat gum britten fließen W fünf tropfen ^lut an^ einer 2ßunbe, hk üon einem

@peer ifl, unb in ©eflalt eines ^reujeS. ^s pnb nicbt mef)r unb nic^t meniger als

fünf tropfen ^(ut, alle t)on einer ©röße, unb fte jl'nb fo meit t)oneinanber entfernt,

mie menn man fte mit einem (litM auSgemeffen f)ätU- Unb biefe fünf tropfen fließen

fcbon feit etlichen ^abren. ®ie baben angefangen ju fließen am vg)eiligen 5lreujerfln=^
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bung^töge M fünfunbac^tjigjlen ^n^re^ unb fjaUn nic^t aufgc()ört an /ebcmjrei-'

tag ^erau^juge^cn, ob bie ^riorin gefunb, fc^roac^ ober franf gemefen ifJ, 5luc^iftcö

njunberbar unb mo^l ju merfen, baß bie '^Bunbe, auö ber bicfe fünf^ropfen fid) jci^-

(jen, fc^on im fünften ^a^re unöeränbcrt bleibt. Dieö i|l n^o^l für ein ^ffiunbermerf

ju achten, benn menn aud) mit größter ©efcl)icf(icbfeit gefianbelt tvürbe, märe e^ um

möglich), tua^ t)k ^unbe of)ne 5lnberung ftc^ /eben Jreitag auf? unb n?ieber jufc^ließt,

'^Benn man alfo aM ^orgemelbete ern^ägt, muß man flärlic^ fe^en unb befennen,

^a^ eö übernatürlich unb über alle ®efc(>icflicf}feit unb ?[)?öglicbfeit ber menfc|)li($en

iJiatur ergaben if{. ^i ifl t^ke ba^er für ein n^a^re^ ^ivahi ju galten, t^a^ allein

©Ott tun fann, um hamit ^k ^giimmlifc^feit be^ ^reuje^ unb bie 9H3unben unfereö

^rlöfer^ ju bejlätigen, n?ie ja aud) ber ganje ©laube unb W c^rifllic^e 9\eligion auf

biefem ®e()eimni^ begrünbet ifi. 3a, märe hk^ nur eim ober jmeimal gefc^e^en, fo

märe e^ genug, un^ im©lauben ju bekräftigen. Daö*2Bunberjeic(>en i|l aber, \:>a^ eö

fo oft unb fo t)iele ^a^re gefc^icf)t. ^ine^ ber üornebmOen ?D?ittel, tik un^ jum ©lau?

ben bemegen, fi'nb tk '2Bunberjeicl^en ber Äir($e, t)k mir glauben, obne fte gefe^en ju

baben. Um mieDiel me^r mülTen mir biefeö ?)}^irafel preifen, t)a^ mir mit ^ugcn ge*

fc^en unb mit ^änben gegriffen ^aben!

^ir Reiben unter un^ aud^ ermogen, ju melc^em S^^ecf unfer -gJerrgott, ber ber Ur*

^cber biefe^ ?07irafel^ i(l, gemoüt f^at, t)a^ ju ben ^unben an ben »^änben unb Jüßen

unb an ber £enbebiefe fünf tropfen ^lutbajufommen. iSö ^at un^ gebünf t, t)a^ ^k^

einen ^e^ug auf W fünf "SBunben unfere^ ^errgott^ unb ^rlöferö f)at, unb ^a^ er

tk^ angeorbnet i)at in biefen Seiten, mo \)k ^o^b^it regiert, t)k fc^lafenben ?*}?enfcten

auftumecfen, um i^nen in^ ©ebä($tniö ju bringen, jene ju fe^en, t)k gelitten ^aben

megen ber @ünbe, unb t)am\t fte »erflehen, ein mie großem Übel t)k @ünbe i(l. ©ott

\)at mit biefen fünf Blutstropfen aucb ^k €c^tbeit ber 'SBunben beflätigen moUem

X)a es i)om Teufel betrogene £eute gegeben f)at, W hk *2Bunben ^f)vifii f)ahm

nacbmai^en mollen, f)at unfer Herrgott mit biefem ?Q?irafel feine "SBunben be^'

kräftigen moUen, ^k nur fcbmerlicb nacbjumacben mären. !DieS ^aben mir ju ^ro?

tocoll gegeben aufBefet»l unfereS (»ocbmürbigflen ^aterS unb ©enerals BruberS

@ijto 5abro be Cura unb feaben eS unterfc^rieben in £iiIabonam 4. Dejcmber 1587,
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^rut>cr £uiö t)e ©ranat>a, ^mt»ef ^uarr ht la ^nvua6 unt) ^rutr^ Cafpar- tre-

^^un folgt eine ant»ere Prüfung, t>k üoröenommen n)urt>e, um t>ie ä?atbe öon titn

^unt>ent)ec Butter ^riorin t>cö5l(Dfter^ pr^nnunciation ju prüfen J^urc^^mki:

£uiö t>e ©ranat)a unt) ^rut>er Cafpar be 5lt)ero^ ©eneralprebigeiv ci'^' to. '5^oimn?

ber 1587 am ^t. 9}?artinelabent>.

Un^, trüber ^uiö t»e ©rana^a unb ^^ruber (^^afpar be 5lt)ero, jj! bie ^ö()eit etli#ec

^etfonen bmufit, bie ein falfc^e^ Seugni^ auföcbrac^t unb gefaxt ^aben, bag- bie

"Sßunben ber Butter ^riorin mit ginnober ober einer anberenjark gemalt ttorben

(l'nb, 9a3ir benennen, ta^ me ber Sifer unb tk ^egierbe bemo<^cn b^^beti^ biefe^

öffent(i(^e Srgerni^ au^julöfcben, unb be^b^lb ftnb ti^ir auf ^2lnotbnung ber ^orge-^

festen in M$ ^(ofler gegangen, um hk 'SBa^r^eit biefer @ac|en ^u prüfen, ^it

f)ahm t)k ?D?utter ^riorin in ©egenmart anberer gei|l(id)er S^^auen an ba^ Jenjler*

(ein ber (Sc^mefiernfc^aft fommen (äffen unb ^aben fte tregen beö tiMber fie ausgege-

benen faifcben geugniffeS getröjlet unb t>a6 ^eifpie( unfereS (SrlöferS unb anberec

^eiligen angeführt, \>k and) getröjlet tt>orben ftnb, befonberS bie ^g)eilige :^at^arina

ju @iena,W für ein böfeS 9IBeib i)on falfcber, betrüglic^er ^ei(igFeit ge^a(ten ti>orben

ifl. 9![ßjr ^aben fte jur ©ebulb ermal)nt unb gefagt, wenn baö aucb we^e t'iu, waö

wir tjorjune^men willen^ wären, fo gefcbe^e eS jur S^re ©otteS unb fei notwenbig

jum Unterbrücfen beS Treibens ber Ung(äubigen unb ^oö^aften, ^ie f)at ftc^ tnit

groger ©üte ge^orfam erwiefen aH eine^erfon, W in aüen biefenUngewittern feine

^eränberung, (Sntrüflung ober ^efcbwerbe gegen ^k gezeigt \)at, bie ein fo arged

falfc^eS geugniS gegen fte gegeben ^aben. @ie f)at aucb gefe^en, w>k ibre 5l(oj]erfrauen

ftct) betrübt unb unruhig jeigten. 5i(ö (le nun bie ^änbe ju bem gebac?)ten 5^njlerlein

^erauStat, f)at fte gefagt: „Nunc cognovi qnoniam voluisti me, quoniam non

(>audebit inimicus meus super me." ^ad) biefen '^Borten l)at trüber 2m^ be

©ranaba ein ^ücb(ein in ein ©efcbirr mit '^Baffer getaucht unb angefangen, bamit t)k

'^Bunbe ju wafcben unb ju fegen, voaß nicbt obne grofe ©cbmerjen abging, hk fte (eibef,

wenn man fte junä(^>(l bem 'iRage( anrül)rt, 5l(ö fte nun an allen Orten ber ^unbe gar

wob( gerieben worben war, i^i jte an einer ©teile ber'SBunbenbefonberSflarf gerieben
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iDoö^^ni, mt'ülß \f)t Die ^d^mcrsen jlarf ^ufe^ten, f)at fk öefcufjt: „Of) "^unDcn^

meinet ^^errn 3efu C^rijü!" ^Darauf ^aben tDir cm mm ^i^Q^h^^itm, Damit (le

ton ten ©cl^mecsen au^ru^en fönne, 5l6<r tt>ir f)abtn al^balb tvieber angefanöcn unb

5aben ^ke Drei? oDer viermal in Der @tunDe getan. Die 6t)ir bti if)v jubracjten, '^k
anDercR Tonnen, \^k \)abti gemefen jlnb, f)abm großem ^itleiD mit i^r Qif)abt, fi'e

öctröflel unD jur ©eDulD ermahnt, um Der 2kbt mitten, mit Der Dieö alle^ öefc^e^e,

:Da fd^y^glic^ meDei: am ^uc^ noc^ im Gaffer, in Dem Da^ ^uc^ genest morDen i(l,

mä) an Der Jarbe Dei: "SBunDen fid) eine 5inDerung erzeigte, t^ben mir aufgehört, fk

miUt ju <\mku. ^c^ fi'e DaDurd) gelitten hc^t, mar fi) groß. Dag fi'e jmei ^age lang

mic Den ^ätiöen nic^teffen konnte* !Dieö fönnen bezeugen Die @($me)]ern, Diefl'e be^

treut ^aben, mh^l Dielen ojiDeren Tonnen. 2)ie^ i|l Da^ S^wöni^, Daö mir Der OTafer^

^eit sü geben fc^üIDig pnD, ^emög Dem um gemorDenen ^efe^l, unD unterfc^reiben

tvit tk6 mit unfmn tarnen in ^iffc^bon am lO, 9^ot)ember 1587.

84. Die große 5(rmaDa mirD feeflar gemacht*

%\i ^Wafcrib m\\ 18. 9Wat 1588

ff^er (e^te Curier auö ^iffabon bringt 5^ac^ric^t, t)a$ Dortfelbfl ein ^rief an$

r^i^^onDon angekommen. !Darau^ vernimmt man t)k Q}orbereitungen, t)k Dort

gemad^t mcrDen. '^a^ QÖolf foü ni($t miliig fein, Itd^ ju @*iff ju begeben, unD man
loermutet, t^a^ (i^ W Äat^olifc^en bü 5lnfunft Der 2lrmaDa jufammentun merDen.

0)?an argmö^nt auc^. Dag etliche Ferren i^re ^(nfii^rer fein merDen.

3n Der 5lrmaDa ^aben jtc^ Diele ^eib^bilDer befunDen. ;Dcr ^erjog f)at Den ®cf»ilfö*

meijlern befohlen, ein Q^erjeic^ni^ ju macben, mieöiele Deren /eDer in feinem ©c^iffe

f)l^tU, ^a^ Drei oDer Dier ^agen l)at er i^nen befohlen. Die @cl^r ift »or i^n ju bringen.

^e l)at [id) befunDen, Dag Deren etma über fec^^^unDert gemefen 0nD. @ie |tnD Dann

nic^t allein Don Den ©cbiffen an^^anD gefegt, fonDern aucf) t)on ^iffabon meggef($afft

morDen. T)ke f)at man vorgenommen, nad^Dem \^k 5lriegdfnec^te fc^on alle ju ©c^iff

gemefen ft'nD. @ie (int) Deffen übel jufrieDen, fi'nD aber getröflet morDen, Dag te in

^nglanD 5übfc|)e Leiber gibt.
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85, ^ann flu* gegen SlifabetMönSngUnl:»
%\i ©atjburg com 14. 3ii(i 1588

f^Kae 5^rie9ömefen Uf)tt ft* nad) Snglant), unt) auö bem uneben n)icb nic^t^.

<^J :^ie päp|](i*e ^eilig^eitM in Gegenwart meinet gnäbi gjlen ^errn ton ©als*

bürg in Der ^ircbe im Q}atican eine ^uUe öffentlich beriefen laffen. Darin trirb Die

J^önigin öon ^nglanb al^ eine längjl verurteilte 5?e^erin if>reö ^önigreicb^, ^anM

mt) i^rer Untert^anen entfe^t. Die Untert^anen, n?eg (Staubet fte aucb feien, tverben

M €ibe^, tDoburcb fte il)r bi^^erDerpflic^tetmaren, enthoben. Der ^ap|l nimmt i^r

auc^ alle biö^er gebrauchten ^itel, entblößt fte ibrer i^bfen unt) übergibt biefe allefamt

bem 5^önig ton @panien> Diefer foll ftcb nun bafür aie rei^ter, erirä^lter unb be?

Oätigter 5lönig öon Snglanb unb 3rlanb, alö ^efc^ü^er be^ fat^olifcf)en ©laubenö

in biefem ^anbe ermeifen. €r foU t>k Königin bekriegen unb tvaMtn, ih^ ^anb unb

^eute unter ftd) ju bringen» ©eine ^eiligfeit f)at ©eine ?0?a|e(lät al^ 5?önig t)on

©panien, ^nglanb unb Srlanb öffentlich aufgerufen unb mill if)m biefen ^itel für

alle geiten geben, mit ber ^ebingung ;eboc^, ^a^ S^re ^ajt^ät bem römifc^en

©tu^l mit einer gemiffen jä^rlic^en ^enfton, gleich tvie für t>a^ 5^önigreicb ^^eapel,

tributär fein foüe, menn fte biefe ^rotinjen bekomme.

Damit 3tre ^aji^iät W^ umfo leichter Bnne, ^abenS^re ^eiligfeitberfelben eine

SO^iüionS^ronen jur ^ilfe bewilligt. Den^ben'^eil für ben /ewigen ^lu^jug ber 5lr*

maba, ben anberen ^eil, fobalb 3^rer 9}?a|e|lät ^rieg^tolf ben 5«^ <^wf Snglanb

gefegt unb einen namhaften ^afen eingenommen ^aben mirb.

86. Sin Sanitfc^aren'^ufjlanb
%i\i 9Sencbig Dorn 22. 3uU 1588

i^üngjle Briefe an^ Conflantinopel melben, H^ ftc^ bort unter ben 3anitfcbaren

rOeine gro^e Empörung gezeigt f)^b(t n^egen einer ^efc^n^erbe gegen i^ren 5iga.

Damit nun folcbe Empörung nic^t Ärgeret terurfacbe, f)^t ber ©rojtürfe ben ge*

bacbten 5lga gefänglich in einen gar tiefen ^urm legen unb tier feiner torne^mflen

Dvatgeber pfählen laflen, bann ^at er ben ^anitfc^aren al^balb einen anberen %a
gegeben.
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as;

87. Sin 5^un|li'eitef am faiferlic^en ^ofe
%\i ^vag Dorn 31, 'ilugufl 1588

ror ttjenigen "^agenM ein Italiener t)or ber faifcrlic^en ?Q?a;e|]ät unb ben Srj*

^^erjogen eine befonbere ®efc^icf(icl)feit gezeigt guetfl tat er im t)olIen Dvennen

einen perfifc^en ^Dgen hinter Oc& unt) t)Dr fid) abgefc^offen, bann iflerimüoüenS^ennen

fo gejlanben^ t)a^ er einen 5u§ auf bie €rbe gefegt unb fic^ alöbalb mieber in ben

©attel begeben ^at 'Dtittmß i^i er im\)olIen9vennen im (Sattel gef^anbem ^iertend

f)at er im Doüen Üvennen einen @äbe( gejogen unb rcieber eingeflecft. Sünftenö, a(^

Me 9vog Oarf lief, ijl er mit bem 5^opf auf bem @attel gejlanben unb ^at t}k güge

über f\6) getan, ©ec^flen^ f)at er fic^ im üoüen Ovennen im ©attel nac^ hinten unb

t)orne gefe^rt. (Siebenten^ f)at er \)(\e Dlog im ^ui6 ^erumgetummelt, ifl aufgeflam

ben unb i)at eine lange Stange auf ben 5?Dpf genommen. T)k f)at er mit bem5^opf

unb ben ^Ic^feln ^in unb miber regiert unb gefc{)tt)ungen mie ein ^ec^ter mit feinen

beiben ^änben. ^a^ Werb, t^a^ er fo jlarE gebraucf)t, ^at nicf;t gefc^ni^i^t unb n^ar

bem ^Infe^en nad) ein türf ifc^e^. ^Diefe ©efc^icf lic{)feit f)at ^h^a s))?ajcflät unb ben

Srj^erjogen tioobl gefallen, unb er f)at and) eine große QSere^rung bafür befommen,

88. ^roteflantenüerfolgung in @aljburg

5lbfdirift beö 5ürflltd) @aUbuvgifd)cn ^anbateö bie 9^cligion betvcffciib uom 3. ©eptemter 1588

ir '^olf ^Dietrid), t)on ®otteö ©naben Srjbifct^of ju @aljburg, £egat be^

(Stu^leö juDvom, tun funb unb ju miffen: 3n unferer ^auptflabt ©aljburg

^aben voit etliche unferer Bürger unb 3ntt>otner unferer alten, roa^ren fat^olifc^en

Dveligion miberfpenflig gefunben, W na<i) gefcbebener treuherziger unb öäterlic^er

(^rma^nung, Information unb Unterweifung tro^ bem etliche 'Sßoc^en lang gege*

benen Termine auf i^rer gefaßten mibermärtigen ?0?einung jlracf^ »erharrt fi'nb*

!De^megen erlegen roir i^nen auf, jur ^ert>inberung weiteren Unrats unb 9S3iber?

märtigfeit bie (^ta\it unb t)ae €rj|lift ju räumen. Damit |te »Riffen, wk e^ mit

i^rem ^egjiefcen, i^rem liegenben unb fa^renbenöut unb ibren-^anbel^gütern be*

fc^affen ij^, ^aben n^ir folgenbe 5lrtifel öffentlich publicieren laffen:
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iSrOcnö: (£ö i(I unfcr crn|l(i(*er '2ßille, bag bieienigen, bie ftc^ auö unfercr @tabt

©aljburg tin»^^9N^ben, alle i^yre (icöcnben^abe iinb ©ütcr t)oc i^i'cm<2ßc9MeNn

in einen ^nfc&lag bringen unb barin nic^tö üerfc^meigen ober unangejeigt (äffen, 1)k6

gilt au* für bie, hk f*on meg finb, liefen ^nfc^lag ^aben {k me fc^riftli* ju über^

geben, '^er ftct) hierin ungeborfam jeigt ober ttme i)erfc^meigt, beg ©ut [oll unö al^

ein ji^califc^e^ ®ut verfallen, unb unferer 5?ammer jugeorbnet n^erben, 1)amit t)k

5lbn)efenben fid) nicbt mitUnmiffenbeit bereifen, foUi^nen unferetläbtifc^eöbrigfeit

burcb i^re 3nleute ober eigene ^oten bie^ ju miffen machen, fonj] tterben tt)ir gegen

tik Qßerbrec^er mit einer fct)meren ®elb|lrafe t)erfatren.

gmeitenö follen fk ibre Käufer unb ®üter, t)k jl'e in unb um unfere ^tat>t f)aben, in

^onatöfrifl ^erfonen, W um angenebm, entmeber »erfaufen ober nacb biefer 3)tit

um ein gebübrlic^e^ ^eflanbgelb fo lange überlaffen, bi^ jl'e biefe »erlaufen fönnen.

Da mir nic^t geflatten n^erben, t)k Käufer jujufperren ober aber fcblec^te Diener unb

3nn)otner barin ju feben, merben n?ir i^re Käufer unb ©arten burc^ unfere fläbtifc^e

öbrigfeit anberen einräumen unb nacb billigem gin^ in ^ejlanb geben, Denn trir

finb al^ -Öerr unb ^anbe^fürjl nicbt gemillt, unfere -^auptflabt jum ^eil öbe flehen

ju laffen, fonbern mir moüen, ^a^ fk ioollfommen bemobnt merbe.

Dritten^ follen bie/enigen, bie (Ic^ ber Üveligion megen binmgbegeben, fortan feiner

bürgerlicben ober anberen Jrei^eit in unferem ^n0t fäbig fein, @ie follen 5ier auc^

nicbt anber^ al^ anbere Jrembe unb ^luölänber gehalten merben, "^Bennaberiemanb

unter ibnen pc^ künftig mieber ju ber fatbolifcben D^eligion begeben unb ben gebü^rem

ben ©etorfam leiflen roürbe, fo wollen mir i^nen alle Dinge in i^ren vorigen ^tanb

fommen laffen, s)}?ittlermei(e foll e^ ibnen aber unöerme^rt fein, mie anbere Jrembe

unb 5luölänber i^re ©üter unb ^aren burcb unfer Srjjlift ju füfiren,

^ierten^ follen O'e O'»* in unferer (^taU ©aljburg unb anberen ©täbten unfere^

i^rjftifte^ nicbt unterließen, ferner ju banbeln. "^ßenn fie aber (Schmuggel gebraueben

ober ibr ®emerbe mit ißren eigenen Dienern ober anberen bürgern unb Snmoßnern

unter irgenb einem 9^amen betreiben, fo follen me ißre '^Baren fi^califc^ ijerfaüen

fein,

Sünften^ foll ißnen unmmeßrt fein, ißreri)^otburftnacf)burc^ unfer ^rjjliftju reifen»
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^je muffen (ic()aber unärgcrlid; »erhalten unb nur in ben offenen ^irt^^äufern cjm

fc^rcn, ^ie bürfen ftc^ auc^ o^ne imfcr unb unferer Dvät^e ^ormiffen nic^t (ängec

a(ö brei '^age, befonberö in unferec ©tabt ©aljburg, aufhalten.

(^ec^flen^: "^Baö (te in unferem (Srjflift richtig ju machen ^aben^ foü if)nen ju

»errichten Qejkttct ttcrben, aber burc() föt^olifc^e ®ett)a(tf)aber unb nic^t burcl^

fectirerifc^e ^Diener,

©iebenten^ : '^k, n?e(c^e ®e^abf($aften unb ^jlegefinber ^aben^ follenW ^upiüen*

gelber überantworten unb orbentfic^e Dvec^nung tum ^n i^rerjlatt follen üon ber

öbrigfeit fat^iolifi^e ©e^ßber eingefe^t werben, welche W ^flegefinber im fat^oli?

fc^en ©lauben auftie^en.

^c^ten^: Die abwefenben Pupillen, \>k an fectirerifc^en Orten aufgehalten werben,

follen burcj) unferen (Stabtrat ^ie^ergeforbert unb gebracht werben. ®ie bürfen auc5>

nur mit unferem Q}orwiffen an frembe Orte tjerfc^icft werben.

9^eunten^: ^Diejenigen, W i^re ©e^abfc^aften fc^on rid^tig gemacht ^aben ober mit

folc&en nic^t belaben unb wegfertig flnb, follen unfere (^tat)t ©aljburg unb unfer

©tift in i)ierje5n ^agen nac^ bato räumen unb ftc^ ^ier nid)t betreten laffen.

!Die^ alle^ ij] unfer "SiBille, ^ämn unb ^efe^l.

Sur wahren Urfunb beffen f)abm wir biefeö unfer ^Tmnbat mit eigener ^anb untere

fc^rieben unb gefertigt.

©egebcn in unferer ^tatt ^aljburg am 3. ^age bce September nac^ C^nfli unferem

»g)errn unb (^eligmac^er^ ©eburt im 1588. 3a5r
'2ßolf:Dietric&m. p.

89. Dulbung üon 3uben in 9vom*

5lu^ üiom Dom 24. @cpfcm6er 1588

etliche Suben au^ ber ^euante unb anberen Orten |tnb ^ier erfc^ienen. @ie follen

ber pä|]lic()en :^ammer tiel ®elb anbieten, ^an wirb i^nen üermutlicb ^vm
Icgien geben, t^a^ (te im römifc^en ^taat mit i^ren '33Saren ^anbeln bürfen.
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90. diüdUht be^ ^cltumfeglerö Caüenbif^*

5luö ÜHittelbuvg uom 6. Octobev 1588

f^n (gnglant) ijl 5)?e|lre (£ant)i^, ein Sbelmann, angekommen, bec üor fünfunt)^'

<0 Jti^anjig ?0?onaten mit jmei iSc&iffen unb einei' ^inaffe auf eigene^ ^IBagniö au^^-

gefahren ijl. iSr ijl um bie 'SBelt längö ber ^mageltae^jlrage gefahren unb f)(^t im

(gübmeer neunjef)n ©c^iffe beraubt, verbrannt unb Derfenft. €cW auf bem ^anbe

jef}n ^tä\^tt Derbrannt unb ben Spaniern großen (Schaben getan. Sr f)C^t unter

anberem eine große ©alleone erobert, \}k öon C^ina na* Snbien ober ^eru fu^r.

@ie war föjllicb mit ®eibe unb anberem belaben. !Dem üorgefunbenen 3nt)entar

gemäß mar t)k gracbt breibunbertfünfjigtaufenb Ducaten mert. ^on bem ^at er t>a^

^ejle genommen, in feine jnoei (Scbijfe gelaben unb t^tn ^i\i famt bem ©d^iff t)er*

brannt. €r ifl (ängö bem ^ai(!> ber ©uten Hoffnung nac^ ^aufe gekommen, bie an

eine 5)?illion reid). Die jmei^unbert ^?ann, t>k er mitgehabt, finb alle ui6) ge^

n^orben. Der englifcbe ©raf t)on Cumberlanb foll auc& eine folc^e Dveife unternehmen

n^oüen.

91. 5?rieg^contrebanbe

5iuö 2Iutn)ei-peii üom 12. Sf^DDemtec 1588

^^ie 5lönigin üon Snglanb \)^t ^k ojllänbifc^en ^eejläbte hittm laffen, fein ^ec^,

r^J^ars, aucb feine 5)?a|lbäume ober anbereö @($ifföf)olj nacb ©panien unb

q>ortugal führen ju laffen. 3m Salle M gunjiber^anbeln^ aber tt?irb fte folc^e^ con-

fiöcieren laffen, wenn eö in bie englifcben ^änbe fommt.

92. Da^ Snbe ber „©roßen ^rmaba"

^fviitt ani ©u^laul) t»Du bei- fpanifd)en ^ilnnaöa, empfangen

am 19. 5RDuembev 1588 in Qlug^bnvg auö JC'«nibni\j.

ie 5lrmabaM ^önig^ t)on Spanien ijl au^ Portugal bunbertfünfunbbreißig

*@egel flarf abgefahren, nämlic^: t)ier ©aleajjen auö Neapel, t)ier ®alleonen

an6 Portugal, je^n Q3ictualienfcj)iffc, i)iersebn QÖenebiger, barunter etliche ©aUeonen.

122



!Der D\c(] waren große unb fleine ©c^iffe. ^m 5, 3u(i ifl t)ie ^rmaba in Coruna

angekommen unb tvoüte t)on bort nad^ Jlanbern fahren, um fic^ bort mit bem ^er?

jog i)on ^arma ju vereinigen unb bann in Snglanb einzufallen, ^ama(^ lag aber

tu englifc^e 5lrmaba in ^(pmout^)*

511^ fte nun feit ac^t ^agen t)on Coruna ausgelaufen irar, ijl fte ju Cflenbe angefommen

unb bann unter Cnglanb, n?o 0c vier bis fünf^age mit ber englifc^en 5lrmaba fc^ar*

mü^elte. X)a ^aben t)k Cnglänber jwei @($iffe befommen. ^uf bem einen rcar T)on

^ebro t>i ?Q?enboja, ben |te nac^ Cnglanb gefänglich) eingebracht baben. 2)urc(> Um
Qüvitta f)abm fte unter Cnglanb mv portugieftfc^e ©alleonen verloren, hk an ber

franjöftfc^en 5?üjlc geblieben pnb, ^ann finb fte meitergefegelt unb ^abcn vor Calais

5lnfer gemorfen, \^a |te nic^t me^r nacj) !5)ünfirc^en fommen fonnten« 3n Calais

tt)ollten fte ben ^erjog von ^arma erroarten. !Der f)at i^nen aber ju tviffen getan, er

fönne nicbt vor bem achten ^ag fertig tterben, !Der ^Ibmiral bcit barauf geantrvortet,

er rvolle mieber nac^ (Spanien fegein. Unterbeffen ließen i^k Cnglifct>en etliche brennenbe

SJeuerfc^iffe gegen W fpanifcbe ^rmaba laufen, tvorauf biefe gejiDungen tvurbe, ibre

5lnfertaue abzubauen unb bavonjucilen, !DamalS f)at j^M @cbiff imi %t\ht im

(Stieb gelaifen unb vier von ben größten ©aleajjen pnb vor Calais gefcbeitert unb

jerbrocben. 5lm anbern ^ag um ac^t U^r ftnb beibe ^rmaben mieber jufammen^

geflogen unb ^aben acbt ®tunben lang flarf aufeinanber gefcboffen. 3n biefcr ©cblacbt

baben tk ©panifcben vier ©cbiffe verloren, nämlicb i^m portugieftfcbe ©aleajjen,

ein @cbiff auS ^iscatja unb noc^ ein anbereS, 5llle vier ftnb jugrunbegegangen, Drei

große ^enebiger ©cbiffe blieben an ben ^üflen von Slanbern jurücf unb maren in

großer ©efa^r, unterjugeben, T)k vonOSliejftngen b^ben jwei bavon bekommen, t^aß

britte ifl jugrunbegegangen, ^uf bem einen befanb ftcb ber ©eneraloberfl ber ©arnifon

von Sevilla* 3n ber ©cblacbt vor Calais ^aben ^k (Spanier, n?ie ^k (befangenen

bericbten, viertaufenb ^mn verlorert, barunter ben ©eneraloberflen ber Cavalleric

von Neapel unb (Sevilla. Damals foUen bie ©panifcben no!$ b«nbertjmanjig (Schiffe

gcbabt baben, obmobl etliche nur bunbertjebn jä^len konnten. Die große (55alleone,

t>k vom ^erjog von S^orenj gefcbicft tvorben ifl, f)at man nad^ ber ©cblacbt vor

Calais nicbt mefir gefeben.
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*&ernad^ finb (k fortöcfegelt unb i)on bcn ^n0(ifcj)cn fünf ^acje lang bi^ unter @c^ott?

lanb mrfolöt n^ortcn, ^ort ^aben pe i^re ©olbaten überjä[)(en (äffen unb gefunlJen,

bog 0e fc^on ac^ttaufenb ?f}?ann verloren Ratten, !Die ttaren Uii^ erfc^offen^ tiii^ an

:Stranf5^i(en geflorben. ^on i)a fi'nb fie nacl^ 3r(anb gefegclt^ o^ne Lebensmittel ein*

june^men. Unter 3r(anb verloren fie ^mi ^c^iffe, eines \:)k^ @an @eba|lian, t>a^

anbere ©an ?[)?at5iaS, auf bcnen ttarcn t)ierf)unbertfünfunbfec^jig ^am, 'SBeil

if)rer Jlotte t)a6 frifc^e "SBaffer mangelte, 5aben |le unter 3r(anb ciel ^T^ferbe unb

50?au(efe( über ^orb getvorfen. %i$ fk t)on 3r{anb abfegelten, f)(it ber öberjle ©e?

neral, !^uca be ?Q?ebina ©ibonia, i'ebem Capitän befohlen, feinen €urS nac^ (lovmm

über bem erffen fpanifc^en ^afen ju nehmen. ®o finb |te je^n ^age jufammen ge*

fegelt. ^ann ifi ber !^uca be ©ibonia mit fiebenunbsmanjig ©c^iffen burc^ Un*

öenoitter Don i^nen abgefommen, man ttjugte nic^t iro^in. 5l(S \)k ^rmaba t)a6 (e|te?

ma(noc^beifammengen?efen,n)arfienic^tme5rflärfera(Sac^tunbftebji9@c^iffe»Q5on

ben großen ©aleajjen ^aben fie feine bti fiel) Qnfjabt gmei ©d^iffe t)on benen beS

X)uca be ©ibonia fi'nb gefiranbet. €s trurben nur jmi ober brei ^erfonen beS Kriegs*

üolfeS gerettet. ®ie fagen, bag ber ober^e 5lbmiral nur me^r fünfunbjttjanjig ^a^

"^OBein, mnig ^rot unb fein "^Ölaffer bei ftc^ f)aiU, (Seine ?D?a|Ien t^aren Dom (^Cf

fc^ü^ febr fcbtuac^ geröorben, baburc^ fonnte man nicbt alle (Segel fe^en. !Der ^er*

jog f)atte auf feinem ^d)\ff brei englifcbe Piloten. *2lm lo. September jlranbete

abermals bei Urlaub ein grogeS (Sd;ijf t)on fünfbunbert Mafien, ^avia bella 9\ofa

genannt, ^uf bem roar ber Obrifl ^id;ael Oquenbo, ©eneral eines Teiles biefer

flotte. 5iuc^ tt?ar barauf ber ^rinj üon ^iScoli, ber ^aftarbfobn M Königs i)on

Spanien, ber ac^tunbjttanjig ^a^re alt ifl. ^lußerbem n?aren noc^ jebn i)om 5lbel,

fteben Kapitäne unb fünfbunbert ©olbaten barauf. X>k jtnb alle umgekommen, auS?

genommen ein ^ilot, ber jt'cb auf einer ^lanfe gerettet f)at Sr fagt, t)Ci^ M JlönigS

^aparbfo^n üor Malaie auf biefeS ©cbiff gekommen. Darauf n)aren fünfzig ^a^

nonen unb fünfunbjnjanjig anbere metallene ©efcbü^e, fomie fünfje^ntaufenb !Du*

caten unb (Silberrealen unb mi ®olb. 5lm felben ^age baben jt^ei große (Schiffe in

3rlanb acbt^unbertfünftig 5??ann ans £anb gefegt, bat)on jl'nb fiebenbunbert umge?

fommen, ber dlifi ijl gefangen. X)k (Schiffe fi'nb gejlranbet. ^m 12. (September ifl
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ein groj^e^ ©c^ijfgcflranbct. T>a mürben breije^n Söeüeufe gefangen unb t)ierf)unbert

50?ann ^abcn fi<^ anö ^anb gerettet ^on einem anberen @cl)iff ftnb ad)tunbfiebjig

^ote ane ^anb gemorfen njorben. Q3on einem gejlranbeten @c^iff finb brei (^bedeute,

ein ^ifc{)of unb neununbfl'ebjig ®ö(bner gefangen morben. !Ber 9ve(l i(l t^erborben.

5lm 17, (September Onb jn?ei große ©c^iffe, (Sanct^o^ann unb (Sanct ?[)?artin

genannt, umgefommen. ;Der ^bmiral tt>ar be Dvicalbo unb fein ©c^iff mar fa|l \>ae

größte ber Jiotte. Da maren ac^t^unbert ©olbaten barauf, fec^jig portugieftfc^e

unb »ierjig Q3iöcat)aer ©c^iffer, @iemaren fc^on bti Dier^age lang in ^unger^not

gemefen.

!Dann ijl noc^ eine ©alleone i)ont)ier^unbertfünfjig Mafien umgefommen, baraufmar

ein melfc^er ^arfgraf unb ^k alte ©arnifon t)on 9^eapel unb ©eüilla, Darauf mar

auc^ Don i^lonjo be 2ar)ha, ?0?e|]re be €ampo ber €at)aüerie t)on ?Q?ailanb. ^m 1 8,

(September i(l auö 3rlanb i:)k Leitung gekommen, baß fe^r üiele tote Körper an \)ae

^anb gemorfen morben ftnb,

93, QSerbot ber 'Trauer in Spanien

5luö ^ittel6iii-g »om 14. 9to»ember 1588

Cli*u^ 3rlanb foll man Seitung ^aben, ta^ bort noc^ neun (Schiffe üon ber fpanifc^en

-M-^lrmaba tjerborben ftnb. Dauon foUen ft($ no($ fed^je^n^unbert ^ann am ^eben

beftnben, benen flehen W 3rlänber bti, De^^alb f)at t)k 5lönigin i)on ^nglanb fec^ö*

^unbert ^ann ba^in gefc^icf t, um biefem ^olf '2Biber(lanb ju tun. 51uö <Sicilien

fommtM6 5lüifo, t>a^ ber ©eneral Duca be ?0?ebina in (Sevilla eine ^rocefll'on getan

hat megen feiner Dvücffe^r. QSon ber ganjen ^rmaba fehlen noc^ an neunjig ©c^iffe,

unb e^ i(l in (Spanien »erboten morben, t)a^ niemanb feine Ji'^unbe, t)k auf ber

fpanif($en 5lrmaba geblieben fi'nb, bemeinen barf. S^ ftnb auc^ »ierjigtägige Saften

angeOeüt morben, \^am\t t>k m6) auöj^e^enben (Scl^iffe ^eimfommen.
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94. ^rief auö Ojl^Snbien*

Q5vjcf aitö ben £)vicntalifd)en 3nbten, tn am I5.®ecenikvl588 in ?(ugöhirg empfangen würbe.

fVm tjcrgangcncn ^llomt Sanuar ^abcn t)ic ^ortugicfen eine 5lrmaba nac^ t»er

rO^"(^^ »»" 0}?e(int)o gefanbt, tveil bort t)or einem 3a^r bie dürfen großen

@cf)aben getan ^aben. ^an f)at (te öuct> biefe^ 3a^r erwartet. @ie ftnb aber nic^t

gefommen. 'SBeil nun bort etliche <Scf)löffer ben dürfen ®unjl gegeben ^aben, h^t

i)k ^rmaba beren brei in ben ©runb abgebrannt unb alle^ Qßolf, ma^ über fünf

3a^re alt voav, getötet. €inem 5?önig hc^t man ben ^opf abgefc^lagen unb benfelben

l)kf)n gefanbt. 5lnbere ©c^löffer ^aben ®nabe begehrt unb ficf) mit bem Capitän

öergfic^en. 5l(^ nun i)k^ alle^ jur Dvuf^e gebracht njorben mar, ijl bie 5lrmaba cor

jmei ?D?onaten trieber lieber gekommen. ^1a(i) ?D?a(acca iii im ^pril auc^ eine %tf

maba abgegangen, ^ort f)at ber 5lönig t)on ©ior bie @tabt belagert, ^k in groger

©efaf)r gejlanben ifl. 3n einem ?0?onat foUen t)k ©cbiffe lieber jurücffommen. 5ln

biefer (^tatt ifl t^iel gelegen megen ber ©c^iffa^rt nacf; C^ina, 3<^pan unb ben ^Of

(uccen, meil bort \^k ©c^iffe in ben ^afen laufen muffen. Da \)k ?0?oluccen fic^ in

3vet)olte befinben, ftnb t)on bort im »ergangenen Sa^r jroei ©aüeonen mit nur tt)enig

©emürjnägeln gefommen. S^ mirb jiemlicb t)iel 5lriegöt)ol^ ba^ingefanbt, aber

meiflenteil^ bort begraben, weil \iH 9}?obren fte mit ©ift töten. €ei)lon ifl a<i)t^o<

nate lang t)on bem 5lönig Dvag ju '^Baffer unb ju ^anb belagert gemefen. !Dort^in

);)at man im September großen @uccur^ gefanbt, ber aber bi^^er tvenig ausgerichtet

f)at,^e fle^t in groger ©efabr, unb eS foü täglicb eine^rmaba t)on©oa (>ingefanbt

it>erben. ©ott t)erleit>e gutes ^erric^ten, t^a an biefer Jeflung bem ^ieftgen ^anb am

meijlen gelegen ifl, n?eil eS \)k reicbfle 3nfel auf biefer ^üfle ijT, unb njeil alle ®c{>i|fe,

t)k üon (l^im, ?0?alacca, ben ?0?oluccen, Bengalen bi^t^tfommen, bort einlaufen

muffen. 0}?an n?iü ausgeben, ^a^ in ber ©trage t)on 0}?oqua jtt)ölf ober me^r ©a^

leeren mit dürfen fein foüen, tto^in fte trollen, meig man noc^ nid)t. €s ijl aber W
Q}ermutung, bag fte n<^cb ber 5?üfle i)on ^elinbo roollen, roo^in im Sänner n^ieber

eine 5lrmaba geben foü. ^ier, an ber 5^ü(^e t)on Dug bis jum €ap t)on Camerin

gibt es mk ©eeräuber, W grogen ©cbaben tun, ^(i)\^t nehmen unb t)iele ^ortu?

giefen töten. ^?an fann i^nen aber megen ber Dielen anberen ©efcbäfte nicbt n^e^ren.
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95. ^in Äurpfufc^er

2luö ©tvafjtnu-g i?om 12. 3)eccm6er alten Stilö 1588

e^
ijl einer ^ier, tier ^ejßt Cafpar ^artenfef^ unD nennt fid) ^^eop^rajlijk. (Sr

n?irb t)on unferen ärjten ö(^ ?0?örber angeflagt. @ie führen t)ie(e geugen gegen

i^n. 3c^ glaube, er n?irt) nidbt lange me^r l)ierbleiben. Die <^tatt 9iürnberg \)at i^m

aud) bje ^ür gezeigt unb i^n abgefd^afft ©eine ^auöfrau foll bei gebärenben'^Bei^-

bern eine berühmte tvo^l ju gebrauchende S^^au fein.

96. ^er ^eteröpfennig

5liiö Stom Dorn 16, J)ccfmbcr 1588

C^n ben »ergangenen ^agen f)at ber ^apjl abermals fec^jigtaufent) ©olbfronen

(O'" ^^^ Caflell legen laffen, fo baß ftc^ nunmehr mv ?D?illionen an barem ©clbe

bort beifammen bcfinben.

97. X)ie äSrmorbung ber ©uifen

xBie ftd) bte fcf)vccflid)c SP^örberci am i^evgaiujenen 23. iiiib 24. T'cceniber 1588 in Svaufveid) jnßetvagen hat.

^|*m jiingjlijergangenen 15. (September ifl burc^ 5lönig ^einric^, ben Dritten \>icf

-/vfe^ 9^amen^, in Ji^anfreicb ein OveicJ^tag au^gef($rieben morben, auf r^elcbem

alle gei|llic{)en unb a^eltlicben @tänbe jufammenfomnien unb beratf($lagen follten,

n?ie triebe unb €inigfeit fotro^l in Dveligion^fac^en aiß and) im politifc^en D\egi?

ment erjielt werben fönnte. 1)k ©tänbe ft'nb aber er|l eine gute '^Beile nac|>5^r er*

fcbienen, unb hk Hugenotten, unb t)k, t)k bem »on ^^aüarra jugetan, f)abm "SBege

gefunben, t>ci$ Qßor^aben ber Äat^olifc^en ju Derbinbern. @ie trollten, t^a^ ber ^ann
unb \>k ^s^ommunication be^ ^apfleö t)on Dvom gegen ben 5lönig wn ^aMtxa

in^ ^erf gefegt n?erbe, auf \)a^ biefer unb feine ^ac^fommen nimmer jur Ärone

i)on S^ranfreic^ gelangen fönnen. T^un trägt pcb aber ju ^loi^ allerlei ju. 3Febe

Partei trill ben 5lönig auf i^re ^titt jie^en. ^k nun ber :^önig pd^ Don bü\^m

leiten bebrängt gefunben, l)at er le^tlicb jur 'Sßieberbringung feiner m-lorenen

9\eputation ^k folgenbe greulicb^ unb erfcbrecfliebe ?Q?orbtat jugelaffen:
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5im 23. !^ccembci' forbert bcr MuiQ ju ^(oi^ bcn »5)1^^09 Don ©uifc ju ftct>, rocil

er mit j^m ^ocbtvjc^ticje ©ac^en ju ret'cn unt> ju (>ant>c(n f)abe. !Dicfec fommt an

tcmfelbcn ^ögc, einem S^eitög, am ?)??orgen um 8 Uf)v jum ^^önig. 'SBie er aber

ben ®aa( öor bc^ ^önigö 5\ammer betritt, um jum ^önicj ^in^injugel)cn, fpringt einer,

ter baju bcftcüt gen^cfen unt> l)inter ber ^ür gewartet hat, ^ertjor unt) gibt il)m t)on

rücftt^ärt^ mit einem !I)oIc{) jtt)ei ober brei @tic^e in ben Dvücfen. !^arauf ftnb noc^

etlicf^e t)on ben Trabanten M ^ömQi ^i^s^JQ^^ottimen unb ^aben i^n totgefd)(a9en.

X)ie^ aüe^ im ^eifein beö 5\(>nig^. !^arauf f)at ber ^önig ben ^efe^l gegeben, ben

€arbina( ton ©uife, ben trüber beö ermorbeten «^erjog^, ju ermorben unb t)ie(e

nnbere vg)erren, barunter ben ^^ret)of{ ber 5?auf(eute t)on ^>ari^, ju »erraffen.

98, ^in 9S3unber in Weimar*
%ni QBeimav tom 20. Sanuav alten Stt(g 1589

C^O^ier tro^nt ein Bürger namens '5^ifo(au^ 'SBal^elm, feinet ^anbtterE^ ein

/V^eutler, ^r f)(\t eine ^Stange t)on einem ^irfd)f)orn mit fec^^ ginfen, n?eld;e^

feit i)ierunbjn>anjig ^a^ren auf feinem ^irfct>en geflanben unb feit fa|l jn)anjig

3a^ren unter anbcren ^irfc^^örnern auf bem ^^oben gelegen f)at. ^i ifl bem Rentier

gefct)enft tt)orben, unb er ^cit ti am 18, September be^ /üngflen Sra^reö 1588 ju

?D?ittag um l2U5r mit einer klammer buri^bo^rt unb in feiner @tube angefc^lagen,

5lm felben 5lbenb um acbt U^r fängt hae ^irfcf)(>orn an ber 9H3anb Don felbjl auö

ber unterflen großen ginfe ju bluten an. T>ki treibt e^ \^k ganje ^aä)t, aud) ben

folgenben ^onner^tag bei ^ag unb ^^ac^t bU Jr^itag um fec^^ U^r t)ormittag.

T)ae ^lut ijl auf eine ^anf getropft unb lägt ftc^ t)on ber ^anf unb ber 1S3m^

mit feinem "^Baffer ober ^auge abmafc^en, meil e^ fid) tief eingefreifen ^at. Sule^t

f)at ^k ganje ©tange geblutet, unb fo flarf, tvie e^ auö einem folc^en ^orn nie ge?

blutet h'ättL

T)k^ taben unfere ^räbicanten, be^gleic^en i)iele üom '2lbel n>k auc^ Bürger unb

dauern, über t^ier^unbert ^erfonen, gefe^en. !^ie D\egierung hat haß ^om tvieber

abbrecben laffen, unb \)k alte -gJerjogin hat t)i\ß ^orn ju fid) bringen laflTen, mo e^

nocb i|l. ©Ott njeig, tra^ bie^ ju bebeuten ^at.
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99. ^ßatir^afte ^cfcf^reibung t)cr fürne^mpen unb befon beten

Orte üon €on|lantinopel

Uiibattert aui bem Jal^ve 158»

i^n €on|lantinope( ftnD 4492 große ©äffen, in beren leglid^er befonbere Äirdben

<O0"^' ^'^ 0^ auf türfifct» ?Q?ofc()ee nennen. !^er ©äffen aber, n^o feine :^ircl^en ftnb,

ftnb 2185. gu€on(lantinDpe( ftnb au6) oftne bie obgemelbeten Äird^en noc^ größere,

tt)e(cbe rt>ot){ ^farr!ircf)en genannt werben. ® (eicj)faüö ftnb in ber ^tat)t 442 5^irc^en,

wo hk C^riflen ibren ©otteöbienft »erricbten bürfcn. 2)ann befinben ficb bort lOO

Spitäler, ferner 895 ^abfluben, \>k auf türfifcb -^amam genannt werben. !Dann

ftnb bort 942 Brunnen ober'^Baffcrfäflen, beren'SBaffer berrlicb ju trin!en ifl. Obne

t>k ^äcferbäufer bciben fte nocb 275 gemeine ^acföfen, bann ftnb 585 ©etreibe*

müblen. @ie bciben aud) 2O?0?ärFte, wo allerlei <Speife unb anbere @acben öerfauft

werben. 3n 15 Käufern werben W gremben unb ber^ifger 0}?au(efe( beherbergt.

!Dann ftnb 418 ^irt^b^ufcr bort, wo t)k Jremblinge üerpflegt werben. @ie f>aben

auc^ 115 befonbere große @cbu(en, wo fte itiancberlei üortrefflicbe^unfl unb (^pracben

lernen fönnen. !Dann baben fie 165 gemeine Äinberfcbulen. !^ie@tabt bat 24 "^ore,

unb auf ber @tabtmauer ftnb 360 große bobe ^ürme. 3m Umfreiö f)at t)k ^ta^t

18 welfcbe ?*}?eilen, t)a^ ftnb bei brei beutfcbe ?<}?eilen.

100. (gnglifcber Überfall aufCoruna
^opie cinti ^dttxeibtni eimi eiiglifc()eu ^apitän^ md) Sonbon an ttn Spnvw tnq-

(ifd)en (Secvetar nbcv ten ©infaU tei ®rafe in (Joruna. ®ffd)vicben am 6. '^ai 1589

ir ftnb mit ©otteebilf^ om 7. 5ipril in €oruna angefommen unb ^aben am

'felben ^ag eine ^Inja^l unferc^ ^riegööolfe^ anö ^anb gefegt unb ungefäbr

}^mi ^äkn Don ber ^tat)t in üerfcbiebene Raufen »erteilt. @ie finb in guter

^cblacbtorbnung bii auf einen ?0?u^fetenfcbuß t)or bie Jeflung gekommen. 21m

näcbflen "^ag baben wir ungefähr ^unbert ^inaffcn unb Warfen mit Q3olf unb ©e-

fcbü^ um ?[^itternacbt jwifcben ben ©cbiffen unb ber S^jlung burcbgefübrt, txiß

^olf an^ ^anb gefegt unb jwci große ©efcbü^e auf ben Jeinb abgefcboffcn. X)arauf

i|] balb mit großem ©efc^rei unb fcbeußlicbem ©cbießen ber ^turm erfolgt. 3)a
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5aben bie Jeinbe \f)U ©c^anjen ücrlaffen unt) |tnt) inö ©ebirg geflogen» Dann

I)aben mir mit »Iclem ®d)icfcn bcn Jeinb flcfö munter gehalten unt> einen großen

^eil t>er ©tabtmauer mit grobem ®efc^ü^ jerfc()oiTen. 3m ^afen b^ben mir jmei

©aUeonen gefunden, barunter ein munberbar grofe^ ©cbiff, auf tiem 52 @tücf

grobeö ®cfcbü^ gemefen ftnb, !Diefeö b«ben mir angejünbet, aber baö ®efcbü^ ge^

nommen. !^ann f)abm mir noc^ ein groge^ ©cbiff au^ ^i^capa, etma 500 Mafien

groß, genommen, t>a^ mit fupfernen unt) eifernen ©tücfen mobl au^gerüjlet mar,

bann nocb einen ^n\t üon 300 Mafien, aucf) mobloerfeben mit ©efcbü^en, unD über*

t>ie^ nocb t)ie(e andere @cbiffe. ^ir ^aben bem JeinD alle^ in allem 140 (Stücf

grobem ©efcbü^ abgenommen. 3n ber ©tat)t b^^ben mir febr Diel 'Sßeijenmebl, ge*

faljcned S^cif*/ Jifcbe, ^ein, Öl, gmiebacf, ^ulöer, ^lei, 2ln^er, ©egel, ^anf

unt) t)erg(eicben gefunden. X>kß aM mar bierber gejleüt, um bicföniglicbe^rmaba,

hk am legten biefed b'^i^ b^tte fertig fein foüen, bamit ju »erfeben. ^acbb^c b^ben

t)ie Unferen tci6 £ant) ungefäbr fieben hie acbt ?(}?eilen runbum t)erbeert. ®ie baben

bin unt) mieber über 2000 fpanifcbe ^olbaten in Raufen angetroffen, bie aber t)k

Slucbt ergriffen. '^Bir boffen ju ©Ott, bag mir mit feiner ^ilfe an anberen Orten

t)ae ©leicbe tun merben, t>am\t ber ^ocbmut ber ©panier über tk ganj geringe

3nfel (Jnglanb gebemütigt merbe. 3)er ^rot)iant unb \>k ^Tlmitm i|l ben Unferen

mobl jujlatten gekommen.

9^acbbem mir in biefen *^agen in grfabrung gebracbt, t>a^ unferejeinbe etma 8500

^ann flarf pcb ungefäbr üier teilen üon bier an einer ^rücfe Derfcbanjt baben,

ijl ibnen ber ©eneral in guter (Scblacbtorbnung entgegengejogen. ^ad) langem

@d>armü^eln bat er htn JtMub in ^k Jlucbt getrieben, ibm 400 biö 500 9}?ann er#

legt unb \)k Jlücbtigen nocb eine balbe 9}?eile meit t)erfolgt. !Die baben über 3000

CKüflungen unb aüerbanb 'SBebren jurücfgclaffen. !Die Unferen boben nocb öiele

^ferbe unb \D2aulefel bekommen unb \^ae 2an\> auf acbt OJ^eilen in ber Üvunbe burcb-

Verbrennen übel üerbeert.
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101. ^rmorDung ^einric^^ III.*

^erid)t über liic ©utleibung iei Siiniqi Don Jtanfretd), unbatiert

m crjlen ^ag M Monate %nQu\i f)at (id) ein jiemlic^ junger ^Dominicaner*

-mönci) nacf) @t. €(out>, tt)o Der gemcfene Äönig mar, mit einem ^a§ t>e^ ©ra^

fen t)on ^rienne, ber i)on t)en ^arifern gefangen gehalten mirb, »erfügt. ^ei feiner

5(nfunft 5at er bei ber "^Baclbc angezeigt, baß er Dem Äönig etmaö ju fagen l^abe»

!5)er Äönig ^at ^efe^l gegeben, i^n anjubören unt) beö anDern "^agö baüon ^eric^t

ju tun. Der ©eneralprofoö l)at auf Q5efe^l Deö Äönig^ ben ?[^öncb logiert unb mo^l

tractieren (äffen. T)a ?Q?öncb ^at gefagt, er moüe bem 5lönig großen X)ien|l ermeifen.

5lm näcbllen ^ag f)at ber ®eneralprofoö ben ?[^öncb in be^ Äönig^ Kammer ge<

fü^rt. ^ei( bafelbO etlicbe^erfonen maren, i)at ber^önc^ begef)rt, mit bem^lönig

im ©c^cimen ju reben. Der ^at i^n in fein (Kabinett gefü^yrt unb bort etliche ^üui,

l)k \f)m ber ^önd) präfentierte, gelefcn. %{6 ber :König ben (e^ten Sattel gelefen, i)at

er ben ?Q?öncb gefragt, ob er feinen me^r i;)C{bc, Der i)C[t geantwortet „3a", unb i;)at

jlatt M gettelö ein furje^, jmei 5itt<3^J^ breitet ?0?effer aud bem ^irmel gebogen unb

e^ bem ^önig unter bem ^abel in ben ^auc^ gejbc^en. X)aß \)at er barin llecfen

(äffen. Der ^önig f)at t)a^ Keffer felbjl ()erau^gejogen unb baburcb bie *2Bunbe

größer gemacht, ^r b^t bann bem ^önd) mit bem 0}?effer einen ^tid) jugefügt.

5luf fein ©cbreien finb €t(ic^e in \)a^ gimmer gefommen, barunter (a ^^a|liba, ber

ben feiigen ©uife ermorben gebo(fen. ^r l)at bem ?D?önd) mit feinem Dolcb einen

<Sticb jugefügt. 2(ucb ein Trabant ^at ibm mit feiner ^eUebarbe einen (Stid) ge*

geben, fo ^a^ ber ^önd) töt(id> üermunbet mar. €r f)at nocb gcfagt, t>a^ er nicbt

gebofft, fo (eibiicb baDonjufommen. 9^acb feinem ^ob i\\ er gefcbleift, t)on üier ^fer*

ben jerriffen unb bann Derbrannt morben. Der Äönig bat nicbt gebacbt, an ber cmp*

fangenen 'Sßunbe ju jlerben. ^r ijl in feiner Kammer bin-- unb ^erfpacieri unb bat

ficb feinen Dienern unb bem 5lrieg^t)oIf am 5en|ler gezeigt. 5((ö er aber um t)ier U^r

abenbö außergemö^niicbe ©cbmerjen empfanb, \\i er t)on ben ärjten loifitiert morben,

^k ben ©cbaben ft^r gefä^rücb fanben. ^ie baben i^n clpfliert unb bemerft, t>a'^m
Darm angeiloct?en. X)k SBSunbe \\\ fc^marj gemorben, unb ber Äönig ifl »on ber
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©cfa^r üerjlänbigt worben, €r f)^t ci erjl nic^t glauben moücn, weil et |tc^ jiemlic^

tt)ol)( befanb. €r ijl bann aügemac^ fc{)tt)ac^ getvorben, unb man ^at einen €apu*

einer geholt, il?n ju tröflen. 5l(ö biefer aber tarn, f)at ber Äönig nic^t me^r gefproc^en.

5lm jtt)eiten biefe^ CO^onat^ nac^ Mitternacht ijl er gejlorben, ^er^eib \f nodf) nic^t

begraben, unb man f)at benfelben nad? @en(i^ geführt. SQ?an meint, er f)abi ben

^önig t)on 9^ai)arra erfuc^t, er noolle feinen "^ob nic^t an ber ^taU ^ariö rächen.

Man erjä^lt, ^a^ ber Mönd^ nic^t tt?eit t)on ^ari^ geprebigt unb t^abti öffentlich

gefagt, er tt)erbe ben MniQ ums £eben bringen. 2Benn er auc^ verbrannt unb in üier

©tücfe jerriffen n)erbe, n?ürbe er feinen (Sc^merj empfinben. !Der ^önig t)on 9^a?

üarra i(l nod) in ^aint €loub unb belagert bie ^ariferifcl)en fo üiel al^ möglief). €r

f)at fid) jum 5lönig üon ^vantxdd) gemac{)t unb n^irb üon ben (Seinigen fo genannt,

^r üerfuc^t alle Mittel, um tik »om ^bel unb gemeinen QÖolf an fic^» ju bringen.

!Der diät »on ^ariö ^at ben Carbinal Don ^ourbon, ttelcber im ©cfclog Don C^ion

noc^ gefangengebalten mirb, jum 5lönig erklärt. ;^cr ^önig üon 'JRaöarra roill nacfc

Üv^eim^ geben, ficb bort frönen laffen unb ber brei föniglicben (Stäbte ftcb bemächtigen.

102. '2[ßieberein^e£enbranb

xi\xi ®d)wab=5)ü'mcbcu ihmh 5. Beptemfcer iöh»

CY\ac()flebenb abermals ein urgic^tlicbeö ^efenntni^ einer Unbolbin, hk gejlern

'^-'l'bier »erbrannt trorben ijl. ^\)Vi ©efpielin, t>k mit it»r gefänglich eingebogen unb

eine jiemlicb reicbe Bäuerin ton ^obingen gemefen, i\i »ergangenen ©amötag im

©efängni^ geworben, ^k man fagt, f)at fte feit i)ier "^agen meber gegeffen noc^ ge*

trunfen unb ficf) 5)ernebmen laffen, ibr ©efpann hc^bt \f)v t6 »erboten, ©ie f)at ii)m

aucb flet^ jugerufen, fte W bolen. ®ie i)at »on ©ott unb geifllicben @ad?en nicbt^

^ören tvoüen. T)k gejlern 3uflificirte h^t aue bem (Strob, auf bem fie gelegen, ein

55änblein gemacht unb ficb um ben ^a{6 getan, um fi'cb t>amit ju errängen. Man
bat fie aber baüor benjabrt, al^manibr juiSffenbracbte. Man bat gemeint, bieOÖer*

jlorbene foüe mit ber aiibcrcn teibrcaint tveiben, aber n^cbcr id) nod)2lnbere babcn

tt\r>at t)on ibr gefeben. @ie muß b^i^ücb binau^gefübrt, mie man meint, unter bem
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@d)eiter5aufai mborgcn gelegen unb mit t>er miberen Derbrannt morben fein. X)iefe

Un^olbinnen foüen nod) über mU au^gefagt f)aben, bie auc^ alle mrben ^er^alten

muffen, *2Bie mir einer fagt, \)at man auct> gejlern frü() cor ^ag n)ieber »ier folcbe üon

^obingen gefänglich eingebracht. ?0?an fagt auc^, bag fie ^^n" <^wf ^J^ ©c^önen

greifen njerben, mm fie t)ie Unflätigen unb ^äglic^en ftinnjeggebeljt f)aben merben.

Unter ben QSieren foll eine »ermögliche ^IBirtin fein, ^er ^ifc{)Df miü in feinem

©ebict t»ieö ganje Ungeziefer ausrotten, tveil auc^ in ^illingen mieber folc^eö ju

fpüren fein foll. 1)a roirb er voohi eine 'Sßeile genug ju fc^affen unb ju brennen ^aben,

unb jule^t t)icllcid)t einen "^eil t)om 5lbcl in golbene 5?etten legen laffen.

Urteil

Die gegenttjärtige, öffentlich) i)orge|"leüte, leibige "^Beib^perfon, 5lnna ®cf)elflin, nac^*

gelaffene *2Bitme be^ meilanb ^an^ @c^elfl ju ^obingen, {)at {id) burc^ ben leibigen

(Satan ungeachtet ber ©naben ©otteö fc^änblic^ betrügen unb »erführen laffen.

@ie f)at fid) mit i^m in Unjud)t häufig üermifc^t unb baburct> ^^n (S^eflanb in ^ocb*

verbotener, fobomitifcber "^Beife gebrochen unb ungefähr über breif ig Sabre lang ber

t)erflucf)ten ^egerei ftc& ergeben. @ie bcit©ott unb alle bimmlicben ^eerfc^aren, mie

auc^ tik "^aufe verleugnet unb ftc^ anflatt M Scic^en^ be^ «Öerrn vier ^ant)f unb

0}?erfjeic^enM ^eufel^ auf i^ren 2tib einjeicbnen laffen. (Sie f)at ficb alfo von ben feiig*

mac^enben ©naben unjmeifentlicb verführen laffen unb bem teuflifc^en fXeic^ unter*

mtfen rüoüen. @ie l)at mit biefer i^rer »g)ei*erei Dielen fleinen unfcbulbigen ^inbern,

?[^enfcben, 9^og unbQ3ie^Serflörung,@c^aben unb ben^ob jugefügt unb auc^ ^a^

liebe ©etreibe auf bem Selbe oft verheeren unb Derberben geholfen. I^e^b^lb iflburd^

t>k 3Ric()ter biefed Jlecfenö @cbn?ab'?0?ünc()en mit einhelligem Urteil ju 3*vec^t erfannt

roorben, t^a^ %ma ©c^yelHin bem 'i!Racl)ri(^ter überantwortet, Don bemfelben auf

bie gen?ö5nlicj)e fKic&tflatt gefü()rt unb bafelbjt i^rer ärgerlichen, ^ocbflrafbaren

Untaten falber mit bem S^uer Dom £eben jum "^ob gerichtet n?erben foll. ^l)V S;}Ckb

unb ®ut Derfäüt bem ^iicue 3^rer fürfllic^en ©naben M bocI;mürbigen ^errn

^errn 5}?arquarb ^ifct)of^ ju 5lugöburg unb Dompropfleö ju ^^amberg. €ö f)üU

ficb ein jeber Dor folcbem greulichen £a|]er!

iJrmabnung an W nadpfle^enb benannten.
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Jpk^md) ermahne i^ atte amt^angefiörigen ^eu(e, Änec^te, Bürger, Untert^anen

unt) QÖerroanbte, m^ @tant»e^ öuc^ immer, meinet gnäbigen Surfen unb ^crrn

unb bcfonbcrö biefc^ Jlccfcn^ bei i^ren ^ibcn unb^fli*ten, t^a^ |te bic QÖoüsie^ung

bjcfcö Urteilt bef($irmen Reifen, ^er p(^ aber unferjlünbe, biefe ^^ecution mit ®e?

tvalt ju t)er(?inbern, gegen ben foü in gleicher SBeife t)erfa()ren unb gc^anbelt merben»

!^e^megen f)üu fict ein jeber t)or ©c^abenl

103, ^einri(^ IV. bejieigt ben '^^ron

%\xi 9?om »om 2. September 1 5fift

Clfuö Jranfreid) ^at man bie ^eflätigung, ta^ ber üon 9^ai)arra ba^ grofe 9a3ap<

-/ipen 5ran!reicbd angenommen fjat €r lägt jtct» öffentlich ^önig i)on JranFreid)

nennen unb fd?rciben» !^en KörperM (ungen ermorbeten^önig^^einric^ M ^t^ S«

©enliö begraben (aJTem

3n ^ariö f)at man in allen ^farrfirc^en ^jequien für ben 3acque^ Clement, ber ben

5lönig umgebracht h<^t, gebalten, ^an glaubt, t)k ^arifer ttjoücn ibm eine ^Statue

al^ Befreier beö Qöaterlanbe^ jum etvigen ©ebäcbtniö errichten lalTen.

104. !Deutfc^e »g)ilfötruppen für ^einrieb IV.

"^erjetcftnt^, mai bie proteftantifcfren ^^itv= unb Jiii^f^fn bem Äötttg »o«

^Tarawa an fReitern, J^ußfned^ten, grobem unb ??elbgefctü^ bewiUtqt

Dveiter ^anb^fnecbte grobeö ©efcbü^ ^^Ibgefcbü^

^acbfen 4000

^raunfcbmeig u. 4 trafen 3000

Reifen unb 4 trafen . . . 2000

«Öerjog 3ol)ann Caftmirunb

6 ©rafen 2000

macbt 11000
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Üvciter ^anb^fnecfcte grobem ©cfc()ü^ S^lbgefc^ü^

gürerag liooo

55rant)cnbur9 unb 8 ®rafcn 3000

Sommern 1000

^ümcmbcrg 1500

^lönigin t)on ^nglant) ... 1000

@c{)ottlanb unb Dänemark 2000 3000

in^umma 19500 39000

21000



fo mit öefommen, t)a§ man i^n betrogen i)at, frcimillig ^ic^cr ju fommcn. €ö finb

i^m bermafcn Diele Surfen unb Ferren jugelaufen, t>agert)ori5nenfc^icrni($tme()r

jlfi^er gen^efen \% obtt)o()( er fünfjig ^d)ü^en aH ^eibmac^e bei pd) fjatu, Diefer

?0?ann ifl nun l)ier, fpeifl alle ^age fünf^unbert ^erfonen unb ^ält eine flattlic^e

^of^altung im ^alajjo X)anbolo auf ber ©iubecca. €r wirft ^a^ ©olb fc^ier ju

Raufen mit ©c^aufeln hinweg. @eine ^unjl ifl fo befd)aifen: ^r nimmt jebnllnjen

Ouccfftlber, tut e^ jum Jeuer unb wirft einen tropfen einer Jlüffi'gfeit,W er in einer

5lmpulle i)at, f)inein, @o wirb ed balb bernacf» guteö ©olb. ^r will nic^t^ anbere^,

al^ feinem Qßaterlanbe, ber 9\epublif, nü^en. ^r f)at üorgejlern bem geheimen fKat

ber S^^n imi 5lmpuUen biefer ^lüffig^^it gefc^enfr, l^k obne fein ^15eifein erprobt

worben fi'nb. T)k erjle ^robe ift ganj gerec{)t befunben worben unb foll nac^ ber

?(}?enge auf fed^ö ?»}?illionen Ducaten gefct)ä^t werben. 3c^ jweifle nic^t, t)a^ bieö

^uer ©naben ganj feltfam üorfommen wirb, ^ö i(l auch t\>k eine Jabel ju betracl)ten,

aber €uer ©naben glauben unö ftct>^tlic()/ ^^nn ^^ i|^ ^^l^^ fo augenfct)einlic(>, ta^ ti

n\d)t ju bezweifeln ijl. ^ie er aber ^k Slüfllgfeit mac^t, t^aß i|l fein ©ebeimnieJ,

benn in feinem ©eleitbrief bat er auöbrücflic^» begehrt, t)a^ er nicht gezwungen werbe,

tike ju offenbaren. (5r begehrt auch öon ber bicfigen ^errfchaft nichts, ald ba§ fle

gute @orge für fein ^eben unb feine ^erfon trage, ^afür will er fie mit ®olb nach

i^rem ^egebren genugfam »erfcben. €r f)at ftch fchon öernebmen laffen, ta^ et? ihn

febr wunbert, t)Ci^ ^k '2Belt b\^f)(it fo unwiffenb gewefen unb biefe Äun)l nicht er^

funben h^t, M boch nur ein ©eringeö baju gehört. !Daö \\i fürwahr wunberbarunb

für t)k je^ige '^Belt ganj neu. Die hieftgen '2llc^imiften bctben barau^ w^kt^ct Hoffnung

gewonnen unb arbeiten ^ag unb ^acht. Wan bort bier jat^t nichts anbered aiß »on

biefem vortrefflichen ?0?ann, ber, \vk gemelbet, nur feinem Qöaterlanb nü^en will.

vliiö ^l^eneHg vom 8. T'fcembev 1589

Sbi^ bflbt jüngjl ijernommen, bag bic ÄunffM 2llchimi|len 9}?arco ^ragabini nach

getaner ^13robe für gut befunben würbe. !Die groben beweifcn nunmcbr genugfam.

3)ie »ornebmffen £eute ^ier geben ibm ben ^irel „3lluflrifftmo" unb banfettieren

täglicf) mit ibm. X)er ^erjog rebet mit ibm in i\mtct ^13erfon. ^ci ^aq warten ibm

136



9önt> i(l )CJ^t m Dem >)3rcDigcr i^rDctt

^iirumtfum ncjrcnC!??drrnrcra>orD^n:

QiUv nickt Ur)bm rechten (Jfinf!(n/

£)»^ tunk liuffrf^wfmt ü ücö ticnvuf?cn.

14, ^n Wlothii

4^cinrtd)6 bea ^-ritten tjon granfveic^





CDeHeute auf, nad)t^ njirt» er mit bcn?affneten ?5arfen bemacbt. ^eil eine fo grofe

5lnjaf)l fremben Q3o(fe^ f)'\^v erfc^ienen ijl, 5ä(t t»ie ^icfee 'S)eri:fc^aft brei moblarmierre

®a(eeren bereit.

51«^ 3?eiifbig iH'*»!! Iß. T'ccembft 1589

©er ©olt)mad)er foü /e^t am 9H3erfe fein, auf ber bieilgcn ^errfc^aft ^ege^ren

monatlich fünftaufenb S^cf^inen ju mac()en. ^ann miü er fünfje^n ober fecbsc^n

§0?illionen, hk er ber ^iejligen ^errfc^aft ju überliefern üerfprocben, macf)en. €r jeigt

fic^ täglicf) mit größerer ^rac^t» iSr fc^enft feinen Jreunben ^raefente t)on jtvanjig

unb me^r taufenb !Ducaten auf einmal. Sr f)at bem «Öerjog üon ^ugemburg, bem

franjöftf($en fat^olifd[>en ©efanbten nac^ D^om, am legten Montag ein^^anfett ge-

geben, ml(i)te allein, o^ne allerlei ejtraorbinäre Confection, biö an t>k ^t6)^f)m^ivt

Äronen gefoflet i)at

5luö JKom innn IH. Drccmbcv 1589

!l)er QSenebiger ®efanbte ^at ^ier feierlich beim ^a\>\i angefuc^t, ta$ ber ^amix--

gnano, ber ©olbfünfller, ber ftcf> ju ^enebig auf()ält, o^ne ^eläfligung burd^ t^a$

teilige Officium bort bleiben Bnne, ^a er ein gen)efener€apucinermönc()iji.!Darauf

foU ber ^apfl ^aben antworten laflfen, e^ munbere i^n nic^t menig, ^a$ ^k gebac^te

^errfd)aft biefem ^Q^ann foüiel ©lauben fc&enfte. '^Benn feine 5lunfl fc^on n^a^r n>äre,

fönne bo(t> folc^e^ nic^t anberö al^ burc^ ben Teufel gefc^e^en,

93on unferen 9??amugnano mirb gebalten, t)a$ feine Äun|l ber Ummanbiung be^

Quecffilber^ in ®olb für fleine groben auöreict>t, im großen fönnc er e^ aber nid^t

juwege bringen. ?D?an fagt, t)C[^ er öorgejlern abenb^ im ^eifein ^iefiger Dvat^b^rtcn

jwei gain ®olb gemacht. Seben im ®en)ic{)t üon einem^funb, fo t^a^ nicbt mebr

baran ju jweifeln ij^. ^ei etlichen ^^ilofop^en bi^figsr (^taht mirb aber noc^ barü*

ber bi^cutiert, ob ber ?[)?amugnano feine 0)?aterie, mit ber er bie'ber \iaß ©olb gemacht,

neu macf)en fönne, n>enn er fie »erbraucl^t Ijat, (Sclict)e meinen ;a, anbere nein, fo l)ai

tt jnjeifel^aft ijl, tt?a^ fie barüber meinen.
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106. ©olb auö 9^eu^@panicn

5tuö 9Scnebig oom 12. Jamiar 1590

OlJY\cin i)at aue ^pon, bö§ in Briefen au^ ^iiTabon öom 18. !Dccembcr beö legten

JvVSa^rc^^qcmclbcttrirb, ba^ in (Sevilla t)ic5(ottcau^9^cu*@panicn mit ac^t

Millionen ©o(b eingelaufen ijl. 3n furjem n?erben nod) me^r @c()i|Te erwartet, bie

Ungemitter^ haibcv jurücfgeblieben ftnt). @ie bringen no^ üier s)??iüionen. ^ie Urfa(^e

ber fpäten ^Infunft ber erflen ^c^iffe ijl bie, tag pe ibren "^öcg um etliche ©rabe böbcr

genommen baben, a(^ fonjl, um t)en englifcben ^orfaren ju entflieben, bie flcauf bem

gen?ö^nlicben ©rab ermartet ^aben. Die anberen ©cbiffe tuerben au^ ber gleichen

Urfacb^ ciuf anberen ©raben gefabren fein.

107. ^ragabini avbtitct meiter

5litö 33fnebig üom 19. 3amiat 1590

^^Ser ^amugnano bcit t)or einigen ^agcn ein ^funb Ouecffllber in ©olb t)ern?am

<^i^be(t. €r i(l ;ebocb mit biefem ©enoicbt nicbt jufrieben, roeil er x>on etlichen ^er-

fönen gebeten reorben ij], eine größere ©umme ju macben.

108. Q5rief auö Op^^nbien*

3ftnuig, bte mit ^Briefen oom 13. 3a»>i<»" 1590 auö beit örtentatifd^en 3nbien cingetaufcn tft

gY\acb '^ibfa^rt ber legten (^&\ffc im Sa^re 1589 f)at fid> im ^rieg^mefen fo(*

^Vgenbe^ »erlaufen: !Die 5lrmaba, t)k ?D?anuel Contin^o unb fein trüber ^f)0'

maö be @anfa am 10. Jänner 1589 nacb ber Äüfle üon ?D?elinbo gefanbt böben,

jaulte fünf ©aleeren unb fünfjebn anbere ©cbiffe. Darauf maren strölf^unbert

^ortugiefem "^ßie (le nun nacb großen ©türmen gegen (Jjlrecbo be ?[>?oqua Eamen,

merkten pe, t)C[^ mv türüfcbe ©aleeren an tik Äüjle t)on 50^elinbo bei einem Orte

namens ?0?omba1Ta gelanbet n?aren. 5luf biefer 3nfel boben (Üe ju i^rem <Scbu^ eine

5e(le gebaut unb tvaren ber ^infunft ber ^ortugicfen nia^t gemärtig. ©ie (tnb anö

^anb gegangen, unb \>a hat ficb ^a^ ttilbe Qöolf, bei breimal^unberttaufenb ?0?ann
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flarf, jufammengetan, um bei fcic^tem *2Baffec auf t)ie 3nfc( ju fommcn unt) ba«!

bort ivo^ncnbe Qßolf aufjufrcflFen, maö fte auf Dem ^anbe l)m unb tioieber auc^ getan

l^atten. X)ctf)a{b Ratten Me dürfen ju i^rerOÖerteibigung baö©ef(J>ü^ au^benöa*

teeren genommen unb t)on bet'SBaJTerfeite feinen Jeinb gefürchtet, ^ie portugiefifc()e

5lrmaba ijl aber binjugefommen unb f)at tk türfifcben ©aleeren obne *2ßiberflanb

genommen, njorauf bie ^ortugiefen anö ^anb festen. ^1^ tk dürfen t)ke faben, ^aben

|te {iä) auf t>ae Sejllanb retten tvollen, tt>o fle aber »on bem tt)i(ben Qßolf übel juge<

rilltet unb aufgefreiTen irorben (Inb. €in "^eil ber dürfen ifl ben ^ortugiefen juge?

laufen, ba O'e lieber gefangen al^ aufgefrcffen njerben moüten. ^6 ^aben benn aucb ^i^

^ortugiefen etliche dürfen unb arablfcbe ?(}?o^ren gefangen genommen.

Der portugieftfcbc ©eneral h<^t bem 5^önig Don ^O^ombaffa, ber bem Äönig üon

Portugal untertban i|I, ben Slopf abfcblagen laffen, n^eil er ben dürfen 3"fl"cb^ Ö^-

tt>ä5rt f)au Die t)on ben 'dürfen erbaute 5^j]e ti?urbe jerflört unb t)k 3nfel geplüm

bert. Dann ^aben bie ^ortugiefcn ben(Simba^ baöjelb geräumt, bie im ^2lnge|tcl)t

ber 5lrmaba ^k ^eute umgebracht unb alöbalb aufgefreiTen baben, fo tia^ nacb fünf

^agen feine Creatur me^r üor^vinben gemefen i|l. 5llö fi'e aüeö aufgeräumt unb nic^tö

me^r ju ^ffen t)atten, finb fie tt)ieber aufö S^fllanb gegangen. Dann nahmen (k i^ren

"^ßeg gegen 9^orben, in t)a$ £anb be^ ^rieflerö 3o^anne^. Die auf ber '2lrmaba er*

Säf)len, ha^ fi'e mit fcbarfen Pfeilen tt>o^l ben?ajfnet finb unb alle ?0?enfcbcn freffen,

hk fie befommcn fönnen. Deren 9S3eiber führen {k lebenbig ^inmeg. ©ie leiben aber

feinen Äranfen unter fi'cb, ©obalb ficb einer übel bepnbet, richten fte if)n bin unb

freffen i^n auf. Die ^ortugiefen fagen, M^ t>k '^Bilben bti i^rem ^2luöjug fecb^mal^

bunberttaufenb 9Syiam flarf getrefen finb. '^Benn fk an einen Ort fommen, ge^en fte

fo lange nicbt n^eg, al^ fk nocb einen ?l}?enfd^en jum treffen finben, bann jieben fie

n)iebcr fort. Der @ieg unferer 5lrmaba fommt bat>er, ha^ \:}k Limbao ben 'dürfen

mel ju fc^affen gaben, n^e^^alb t>k ©aleeren leicht ju nebmen gen^efen (int), i>k am

1 6. ^ärj ju ©oa eingebracht njorben finb.

^}\t bem ©cbiff^anta Cruj i(l im »ergangenen Sänner nacb ^l^ortugal gefcbriebcn

njorben, i)a^ imi unferer ©aleeren unb jtt?ölf ©aleotten ficb hti ©oa mit fcbmarjen

?0?obren tapfer gefcblagen ^aben. Die ©aleotten fyaben ficb in einen ^afen jn?ölf
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9}?eilen üon ©oa jurücfgcjogcn, njo^in Der ®out)erncur eine glotte fant)te. T)k l)at

Die Äü|]e erobert, unD baö Q3o(f i|l in^ £ant) I)inein9elaufen.

Die t)on unferer '2lrmaba im ^anbe öon «)3?a(acca jerOörte S^ile ijl t)on bem Dortigen

^olE neu aufgebaut morDen. Der ©ouDerneur l)at aber mit Drei^uuDert ^l>ortuoiefen

Daö "^olf noc^mal^ vertrieben unD Daö ©cbäuDe jerjlört. ^üe Orte üon ?)??a(acca

ItnD febr t\M(*ticj, n?eil Dort aüe ®cbiffe [)infommen, um ^13feffer, Drocjuen unD an^

Dcre @ac^en ju (aDen. ^6 mvt gut. Die Jnfel Sumatra ju erobern, ^enn man

üier^' bi^ fec^^taufenD^ortugiefen {)ätu, fönnte man Die ganje @cbi|Taf)rt nad) 9:)?oqua

üerfeinDern. ^e fel)(t aber an ©elD. Jm »ergangenen 3a^r ijl ein englifc^ee (Scbiff in

\)k @unDa gekommen unD ^at allDa eine £aDung ^|^feffer genommen. Der Kapitän

f)atu einen ^rief unD ein ^13raefent für Den Dafelbjl n?ol)nenDen ^^Sifcbof, Der aber

n?eDcr Da^ eine noch Da^ auDcre angenommen bcit. 5l(^ Der ^nglänDer um Daö €ap

Der®Uten Hoffnung nac^ignglanD ju fu^r, ijlermit no* jn?ei ©c^ijfen ausgelaufen

unD l)at feinen ^eg Durcb t)k (Sflrecho De ^oqua genommen, mo ein @*ijf jugrunDe

ging, ^it Den jmei anDcren fu^r er nacb^^eu^^Spanien unD?Q?esifo, unD Dort ^ater

geplünDert unD genommen, maS il)m in Die ^anD fiel. Q5on Dort ijl er nad) Den

^^ilippinen gefahren, tt>o er allerlei @ac{)en auö €i)\na gelaDen bat. Dann ijl er

mit Dem einen @c^iff nac^ ^aufe gefahren, Daö anDere ijl, um 'T3feffer ju laDen, nact>

DerigunDagefegelt.Die@cbiff'a^rtt)on'Dleu*@paniennac^(2^[)inairtganjgett>öf)nlicb

gemorDen. (So fommen täglich ^d)\^i Da^n. 3m »ergangenen Safer i|l Don 3o?

bann De ©ona in einem (Schiff nad) ?0?ejifo gefegelt. 2llö DieS Der biefige ®ouüerneur

»ernafem, feat er ifem eine ©aleotte entgegengefc^icft. Denn eS märe Daö ^erDerben

3nDienS, n^enn man ifem DieS erlauben roollte. Denn eS gibt jwifcben Dem ^önig

»on Portugal unD Dem ^önig »on (Spanien Kapitulationen, Da§ Die (Spanier nicbt

nac^ Den ^feilippinen fahren Dürfen. Dies feat Der Äönig, unfer ^err, ju galten ge--

lobt, als er Portugal eingenommen feat.

Die ^g)erren 3efuiten conüertieren in 3cipan alle ^age £eute jum cbrijllicben (Glauben.

@ie befeerrfcfeen Diefe 3nf^l 9«"^ ""^ 9^^-

Die ?[)?oferen t?on (Jeplon feaben einen i^^ferijlen jum Äönig genommen. €r ijl Der QÖetter

M vorigen Königs. <5r begehrt jnjeifeunDert ?^önct>e, um feine Untertfeanenju taufen.
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109. 9^eue Erfolge be^ ^ragabini

'Qiüi ^inetiq »om 26. 3aniiat 1590

,Ci$ ben ®o(bmacl>cr ^amugnano betrifft, fo imifdt nunmehr feiner an ben

'groben, bie er täglich mad^t, int»em er Ouecffilber in gute^ ®o(b üermanbelt.

^ac^bem aber gefpürt morgen i% ba§ er mit feiner Äunjl nic()t über ein ^funb öuecf*

ftlber fommt, rcie fe^r er auc^eon mehreren ^erfonen gebeten roorben ift, auf einmal

eine große ©umme ju machen, will man glauben, t)a§ feinOßorgeben, er fönnteeine

Slnja^l 9}?iüionen mac()en, ein großer ©c^tt^inbel genjefen ijl, ben er ben beuten einge?

rebet f)at ^enn ber, ber rcenig ®olb ma(t>en fann, mügte aud) me^r mad^en fönnen.

!5)ieö ifl ba^ienige, rporüber t)k geleierten ^rofeflforen je^t bi^cutieren. Unterbeffen l)at

er feine Unfoflen eingebogen, and) feine ^afel üerminbert unb roirbnic^t me^irmit fo--

t)iel ^ofgefinbe gefeiten röie frül)er.

5lu^ (Spanien mirb gemelbet, ber Äönig habt mit ben ©enuefen eine 5lnlei^e auf

fünf ?0?iüionen ®olb abgefcbloffen, batjon finb brei 9}2illionen €nbe be^ ?>}?onat^

?Q?ärj unb^lpril, eine?[)?iüion auf falbem 3uli unb t>k le^tc auf t>albcm September

ju beja^len.

%üi SSeneHg ootn 26. Sanimr 1590

S)er ©olbmac^er ?0?amugnano mac^t ^icr ju feiner "JRotburft ©olb. Sr ifl n)iüen^,

auf bem ®anct ©tefan^pla^ biefe Jaflnaijt eine fdpöne 9}?ummerei abju()alten,

5u ber er t)on?0?antua fci)öne DvoflTe fommen läfff.

110. 1>tnd ber ^ibel für \^it Reiben

^uö fRcm com 26. Sanitär 1590

^^er ^aptl f)at mit fonberlic^em'Sßo^lgefallen vernommen, M^ ber ©roßberjog

f^w t)on Slorenj roillen^ i|l, \)k ^üc^er ber ^ibel auf feine Sofien f)\tt in c^albä*

ifc^er, arabifc^er, fprifc^er unb ät^iopifcfcer (Sprad)e brucfen ju laijen unb foldbe in

iik gebacbten ©egenben ju fcbicfen. !I)iefc ^»ölfer fcaben ft'cb beflagt, auö ^Diangel

ber biblifcbcn^ücber bieder in^linb^eit leben ju muffen unb »erlangen nac() Unter?

tt>eifung im (^rifllic()en ©lauben»
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111. S^cirrung am 'S)ofe t)on ^ac^fen^Coburg*

5luö ©traßburg »om 7. gebniav alten Qtili 1590

er Sodann QTaftmir foll wegen feinet €5^gemö[)(^ in ni($t f (einer ^efc^tDerni^

fein. X)iefe ^at ftc^ mit einem ^olafen eingelaffen. %\^ er t)or biefem l)ier flu*

t>iert, ^at er öiele ?D?ei:)icamente unt) anbereö bd mir genommen. !Derfe(be ^aufleben?

ober acbtmal mit ibr ju tun gebabt, unb fint» i^m /ebedmal hi6 an ^untiert Äronen

Don ibr tjere^rt morben. 'Diacb Offenbarung folcber fcbn?eren ©acben ijl er in baö

@cb(og ?Q?annbeim, baö ungefdbr jn>ei ^:ü?ci(en üor ber ©tabt '^Bormö liegt, infe^r

barte^ ©efängniö gebracbt morben. ^orlängjl b^^t fieb berfelbe entlebigt, i(l aber in

ber ^fal j mieber ergriffen morben. ©ie baben i^m auf ^^efebl be^ gebacbten «^^erjogö

etlicbe Centner Cifen angebängt, t^amit er ficb meiter unmöglicb entlebigen fann. ©ott

tt)oüe ibn unb alle betrübten tröflenl

3)ie Jürflin ifl aller fürfllicben gier unb 5lleibung beraubt. @ie foll in ber Äleibung

il)rer einfl bei i^r gen^efenen Kammerfrauen ein^ergeben unb innicbtttjenigerfd^merer

^aft liegen. 9^ur eine alte Jrau mirb ju i^r gelaffen.

®onfl bat man i)on bcm ©olbmacber ju ^enebig 5\unbe gebabt, t)a^ er t)om ®rog*

türfen angefliftet \\\ ficb für einen ©olbmacber unb :^ünfllcr au^jugeben, um gutritt

in bie ©tabt Qöenebig ju bekommen. !Dieö ifl aber auejinbig gemacbt n^orben, unb

ber ©olbmacber tvirb nocb feinen £o^n befommen.

112. ©enuefifcbe^ ©elb für \>it ^iga*

5luö SSencbig »om 9. ^ehmv 1590

Mm^ S^anfreicb fommt biegeitung, \:)a^ bie(Spinola, gar tjcrmöglicbe gcnuefifcbe

^l-^anbelelcute, t^k in^ari^ einen großen 'g)anbel gebabt ^aben, einen guten "^eil

ibrer ©cbulben, bie fte in unterfcbieblicben ^dnbcrn, roie '^tcinhäd), ^nglanb unb

ben 'JRieberlanben gebabt, eingebracbt baben. @ie baben ficb in ^ari^ mit einer großen

^arfcbaft »on ungcfäbrciermalbunberttaufcnb Kronen befunben, aber nicbt gemagt^

fl'e t)on bannen ju führen, n?eil fte 5urc()t ^atten^ t>a^ man fte i^nen nehmen möc()te.
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9^oc() menigcr trollten jte (tc nad} Stauen ober Spanien bringen, rüeil bort bie ^anb?

lung barnieberliegt. @ie bieten biefe ^arfc^aft ber 2iQa an, unb W föniglicbe ^a--

jeflät t)on Spanien l)at beren ^HBieberbeja^lung in Spanien loerfprocfcen. 3n Dvouen

ftnb anbere fpanifc^e -^anbe (bleute, t>k eine nod) größere ^arfc^aft ^aben, \ik moUen

(le auc^ ber 2iQa anbieten.

^an fagt, ber ?0?amugnano f)abt »erfcbiebcnen ^bedeuten b\$ an t>\t jebntaufcnb

!^ucaten im ®piel abgenommen, fo t)ai gefagt n^irb, t)a^ er fic^ jum Spielen eben?

fomo^l fcbicfe, tt)ie jum ®olbmacf)en. ^r foll biefer '^age auf einmal für jebntaufenb

fronen ©olb gemacbt ^aben, waß t)on einer glaubmürbigen ^erfon, t)k felbfl t^abä

gemefen, bcjlatigt n?irb.

113. ^er fuc^ ter ®i ftmor b an ^l)i(i pp II.

^iiö 'iUenebiG roin 6, ^Ipril 1590

ein erfc^recfliebet "^Bunber foil ftcb, n)ie man fagt, in Spanien jugetragen ^aben.

2llö ber 5lönig an einem ?f}?orgen feinem täglicbcn ©cbraucbe nad) in feinem

Oratorium öor einem Crucifc für taß er gro§e ^nbacbt l)attt, fein ©ebet »errichtet

unb t)a6 ^ilbni^ €l)ri|li füllen tt>oUte, f)at fid) baöfelbe üon i^m gen^anbt. !Der 5lönig

bar ficb barüber febr entfe^t unb erfcbrecft unb njieber angefangen ju beten, ©Ott

ttJoUe i\)m feine (^ünben üerjci^en. darauf ^at er tt>ieberi)erfud)t,ba^^ilbjufüflren,

melcbe^ ttjiebcr t)on ibm gen^icben ijl. 511^ ber5lönig folcbeö mit großer '^Bcbmut unb

^raurigfeit gefeben, {)(M er nad) feinem ^eicbtüater gefcbicft, bem er biefeö "^ßunber

erjäblte. X)er l)at angefangen, ©Ott ju bitten, M$ er ibm t)a6 (^il)timni6 eröffnen

molle. 511^ er fein ©ebet beenbet batte, fagte er jum 5lönig, er möge jnjei feiner üor?

nebmjlen diäte bolen iaflen unb i^nen befel)len, ta^ (Srucife ju füifen. %[6 (le bicfe^

getan, finb (le balb ^ernad) franf gen?orben unb gejlorben. beliebe n^ollen fagen, l^a^

ta^ Crucipj^ »ergiftet ttjoiben i(l, um 35^^ ^O^a/cflät bamit um^ ^eben ju bringen.
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114. ^inricj)tun9 jmcicr Äinbcr

%üi »Bicti t>om 24, ?lpvi( 1590

Cll*ül)ier f)at man gcflern jwei /unge Knaben, t>er eine i)on breijef)n. Der andere t)on jteb?

'Äjc(>n3a^ren,mit Dcmjcuer unt) bem ^cf)n?ert i)\nQm(i)Ut. @ic ^abencinc jeitlans

t)urct) ^ranb »ie( (^ct)at)cn getan. ©Ott behüte hinfort alle ÄinDer frommer Altern!

115. <2Bieber ein ^ejenbranb

51 uö @dMt?ab=3Künd)eu oom 4. 3Kai 1590

gVVertt^ic^enen ?0?ittmoc{)ö ijl Die "SBirtin t)on CO^öringen unD Die ^äcferin »on

«-Oi^obingen bierroegen ibrer b?£ifcben ?D?iiTetaten ;u|lificiert ttorDen. Die'SBirtin

i(] eine furje, Dicfe, fiebjig/äbrigealteQjettel gctvefenunD imacbtje^nten^abre ibreö

^Iter^ ju Diefem »erflucbten ^cgenn^erf gekommen. ®ie f}at e^ jtveiunDfünfjig ^a^rc

lang getrieben, (^o mag einer ;e^t n?ob( Denfen, tra^ fte Üblcö in fo langer $cit

gelüftet baben n?irD. 5luf groge 'S^tbittt ifi für fle Daö Urteil Dabin gemilDert n^orDen,

Dag man fie juerjl jlranguliert unD bernacb erfl verbrannt bat.

T)k anDere ifl er(^ t)or jmei 3raf)ren Durcb ^ie Urfula Ärämerin, tvelcbe al^ erjle bier

gericbtet tt)orDen \\X ju Diefem "^eufelönjerf »erführt morDcn. @ie bat jmar nocb nicbt

fonDerlicb Übled gcjliftet, aber Do* fo »iel be!annt, t}a^ pe Da^ ^eben mmxft f)at,

<Sie bat nocb an i^rem ©ericbt^tag gemeint, pd) b^r^u^jureDen, unD icb habt nocb

auf Der ©ericbtöj^att t)on ibr felbj] gehört, fk muffe unfcbulDig flerben. ©ie i|l ungern

Darangcfommen. @ie bat fid) aber lefetlicb Darein ergeben unD jlarf gebetet, ©ott

ttjolle ibr i^re s)}?igbanDlungen i?ergeben.

^eute früb ifl eine t)on ?Q?öringen biebcr gebracht morDen. Die bat et(l t)or einem

balben 3abr einen @obn an eine '^ittfrau, i^k aucbtjon Diefer3unftfemfoU,f)ie^er

tjerbeiratct. !DaDurcb tt)irD »erboffr, e^ möcbte bier weiter einreiben unD ^iejl'ge in^

<Spicl fommen. 5)}^orgen oDer fünfrige =^od)e follcn nocb mebr bieder gebracbt

tverDen, man mi^ aber nicbt t>m tt?o. €^ roirD f)kt t?iel t)on Der '^Birtin »on ©5g«

gingen gefprocben. ©ott gebe, t)a§ ed t)crgcblicbe^ böfeö ©cfcbrei feil
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116. 9^eue ^atcn be^ ©olbmacbecö üon ^enebi^q

5iu^ «ßenebig vom H. ^at 1S90

eil ber ©olbmac^er s3}?amu9nano fid) eine geitlang augerl)alb t)on hier in einem

'^orf aufgehalten unb bei etlichen in ^crbad)t geraten tvar, er mad)e bortfelbft

für anbere ©olb, flnb auf ^unfcb feiner ©laubiger feine gininter ^ier üerfi'egelt

tvorben. 5luf Befehl ber ©ignori Capitani ifl aber ein gimmer tt)ieber frei gemacbt

tvorben.

X)ie vergangenen ^age Reiben ^ieftge 'S^\d)tt bei ^alamocco einen großen 5if6

gefangen, ^r i|l über taufenb ^iepge ^funb fcbtrer unb jmanjig (Spannen lang, Sr

hc^t jmei breite Slügel, große 5lugen mie ein 43cJ)^ unb ein runbe^ fleineö ^aui mit

jrpei gähnen, einen oben unb einen unten, ©ie ft'nb einen jiemlicben Singer bicf, unb

er f)at eine feltfame Sotbe. 'Sßaö t)kß aber für ein Jifcb fei, »Diffen t)k Jifcber noch

nicbt ju urteilen,

®leic^ je^t »ernimmt man, ber ?Q?amugnano, ©olbmacber, fei ^ier tvieber ange«

fommen. €r foü »om ^apjl abfolüiert fein, \)at aber fünftaufenb :^ronen 5llmofen

geben unb in ben ?0?alreferorben eintreten muffen,

117. (Sin "SBunber in ^ö^men*

CVn ber ©tabt ^aurim in biefem ^önigreic^ ?^'6f)mtt\, fünf 5C>?eilen »on l)ier,

<xJtt>ol)nt bä einer "SBittfrau ein gotteöfürcJ)tiger, arbeitfamer ?Q?ann mit 9^amen

9^icolau^ famt feinem €l)en?eib unb brei fleinen Äinbern, !Der f)(^t in feiner 5lrmut

nicbt me^r gehabt al^ \>kt Pfennige. ?0?it benen ging er am 22, ^ai früb in ben

^rotlaben unb faufte bafür einen £aib ^rot, ^l^ er bamit heimgegangen, backte er

oft mit fcbtt>eren ©eufjern, tvie er fid} weiter mit bem "SBeib unb ben ^inbern

erhalten n?ürbe, !5)e^b^lb bat er im inneren ©ott, er möge fte alle gnäbig erhalten

unb fpeifen, 511^ er nun biefe^ ^rot unter \>k Äinber aufgeteilt batte, begel^rten fte

nad) einer fleinen "^ßeile mieber ju effen, €r aber bcitte unb njußte fein ©elb, fonbern

fcbicfte fein 9IBeib aue, um etlicbe £aibe ^rot au^juborgen, !J)ie i)at aber nicbt«
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au^9en(t>tet, fonbern !am o()ne ^rot mit leeren ^änben mieber nac^ ^aufe. ^Darauf

bact>te ber 9}?ann, ^e^m graben ju ge^en, um biefen ben Hafnern im Dorf ober ben

^Säuern um ^rot ober ®e(b ju »erfaufen. €r na^m eine f (eine ^acfe unb ging a\i6

ber ®tabt nic^t n?eit i)on einem X)orfe, ©trjeboijle genannt, bi^ jum ^ofe ^^ranb*

fd^ec^, ber jur ®tabt Äaurim ge()ört. %{e er auf bie ©trage fam, na^e bem ^ofe

be^ »&errn3ol)ann^anna, fKid^ter^ be^ Äaifer^ in ber ^ta^t :^aurim, fa5 er neben

ber ©trage 2ii)m unb I)ieb etliche ^ak mit ber ^acfe in \)k (Srbe* Da fielen üier

große ©tücfe einer fc^neemeigen ?Q?aterie l)erau^. Die nabm er al^balb unb brachte

fie bem '^tib md) ^aufe, tvugte aber noc^ nic^t, \ia^ eö ?f}?e^l märe» Sr befahl i^r,

foüiel fie fönnte, bafür ^^rot ju bekommen, ©ie blieb aber fe^r lange auö, ba t)iele

^eute ftc^ barüber »ermunberten unb etliche erfannten, ha^ ^k ^atttk ein ^errlic^

gute^ ^ef)l mar, Da ber gebac^te 5Ricolauö fein '^Beib nic^t ermarten fonnte unb

auc^ feine ©ebulb ijatu, ging er mieber meg unb na^m ein gro§e^ ^uc^ mit fid).

511^ er ein menig gegraben l)atu, f)attc er mieber t)iel t)on ber meigen ?Q?aterie ge?

funben, Sr legte fie in taß ^uc^, unb el)e er rec^t angefangen ^citte, bie C^^aterie

hineinzulegen, mar, mie er felbfl anzeigt, ha^ ^ucfe fe^r Doü. Die^ f)at er alöbalb

heimgetragen. 5llö er nac^ ^au^ fam, melbete i^m feine ^auefrau, ta^ \)a6 ®e?

funbene fein ^el)m, fonbern ein guteö 9}?e^l fei. Die^ \)^t er t)ielen beuten gezeigt,

t)k eö al^ ?>??el)l erfannten unb auc^ in ©tücfen t)on i^m fauften. ©ie f)aben bann

^rot barauö gebacfen unb ed anberen beuten gegeben. 5luc^ etliche Ferren üom

fKate ^aben ed gegeffen, auc^ f)at man Äni)bel unb ^inberbrei batjon gefoc^t. Da^

^^rot i|l gar meig,M ^inen guten, lieblichen ©efc^macf unb ried^tmic bie9}eilcl^en*

rourjel.

%[6 nun t>k ©ac()e an ben^^ag fam, ging t)iel QSolf ^inau^ unb fanb,ma^ ber arme

?0?ann il)nen gemelbet. Die Vermalter aber beforgten, M^ tk ^eute i^nen am ®e?

treibe ©c^aben tun fönnten. @ie l)aben al^balb um ben Ort unb bie ®rube einen

großen gaun aufrichten laffen. 9^ict>t6be|lomeniger finb an6 ben umliegenben ©täbten,

^;ü?ärften unb Dörfern öiele £eute Eingenommen, um ba^ ^unbermerf ju fe^en. ©ie

gruben auö ber€rbe fleine unbgroge@tücfe. Stlid;e ^vmt fammelten e^ in Raffern.

1>a^ ^e^l ent^cilt nicf)tö Unreine^, meber ^rbe noc^ ^e^m, unb e^ fc^eibet {id) t)on
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felbjl t)on t)icfcn Stoffen. €^ ifl aud) cttva^ feuct>t unb f)ä{t jufammen, biö c^ an bie

(^onne Fommt. €ö nü^t ^t'ommen unb befonber^ fo(c{)en teufen, bie fi($ mit i^ren

5?inbern baüon erhalten, ^cnn cö aber (eicbt^läubige unb fpöttifd)e üeute in W
^anb nehmen, i)ern?anbc(t eö fid) in @anb, 9S3cnn man eö auf bie (Srbe fallen läßt,

mirb fi'e baDcn fc^r n?eiß. Diefcö ?0?el)l i|l aud) f)kf)^VQthvaä:)t iDorbcn, unb e^ ^aben

c^ üicle cl)rlid)e£eutß mit ^ugcn gcfe^en unb mit^änbcn gegriffen. !Die ^aben ©Ott

bem ^errn für feine unergrünblic^ie "JBeie^eit unb ©nabe ^öc^lic^ gebanft. ^r molle

feine Firmen unb ©laubigen jeitlic^ unb emig fpeifenl

118. ^rief auö 3apan*

5lu^ ehum (Sc()vet6en tei ?Icgttiu^ 'iSJlatta, ^riejtevö bev @efeüfd)aft jcfu, an feinen

Crbenögeneral üom 25. 3uli 1590, übev ben €tanb be^ e^riflentnm^ in 3apan

er ^önig (Sapume, biß ;e^t ber erbittertjle S^inb beö c^rijUic^en ©lauben^,

forbert, t^a^ einer unferer trüber, bie t)Dn ben fpanifcben ^^ilippinen feie^er?

gefommen finb, nacf» 5lango£ima, bem bebeutenbflen |)afen feinet ganzen Äönigreic^^,

t)on n?o ic^ auc^ biefen ^rief fcfcreibe, gefd)icft merbe, um ^eic^te ju ^ören, ju pre*

bigen unb W ^iuYoof)mv ju belehren. 5Iuc^ roill er, ha^ roir im gleichen ^afen mt
iJ^ieberlaffung grünben foüen. Su^ffi »erlangte er \>k6 befearrlic^, f)C[t aber bann

barein gebilligt, [)a^ e^ b\^ jur 5lnfunft beö Qßifitatorö ijerfc^oben tuerbe.

% Caspar (leliu^, ^iceproDincial für 3apan, ber tt>ie ein ^eiliger gelebt \)atu

unb rein geflorben n?ar, tvurbe bemgemäg in einem t)öd[)fl feierlichen ^egräbni^,

n\6)t allein tu ?Q?enge unferer Q}äter, \>k bamalö jufcillig beifammen ivar, fonbern

auc^ ja^lreic^e'^tomu^jCbriflen, t^k berCeicfce folgten, machten e^ ju einem folc^en,

ju ©rabe getragen unb in ^rima bejiattet. ©ein ^kc^folger tt)urbe ^ater ©ometiuö,

ber tro^ feiner f($n)acj)en ©efunbbeit bti allen nic^ttrenigcrgead^tetmirb.'^Ba^ nun

ber ®tanb be^ ^briflentumö in 3apan anlangt, fo bauert tk Qßerbannung ber

Unferen nun fc^on feit brei Jahren. 5lber burcb ©otte^ @cf)u^ fi'nö ^^^ in biefer gcit

burc^ feine Unbill ber Verbannung gebinbert tvorben. ^uc^ l)at ftch t>k ga^l ber

C^riflen tro^ biefeö ©tanbeö ber !Dinge mit mii)Un verringert, fonbern vielmehr
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i)ci'mcj)rt unt) jtvac in fc^ncllerem ^Bac^ötum a(ö ju Der S^if/ ^^ ^^^ ^prann unö

ncd) fc^einbar bcgünjligte. ^6 bcfe^rtcn fid) ju ^f)ri)lcn mehrere üorne^me £eutc, unb

alle tiefe leben mit i^ren Untergebenen in 5err(id)em (Sifer. ^. '^iuguflinuö, ein (Il)rij],

ein ^afull tie^ "^prannen, füf)rte felbjl Den Sürjlen öon ©otti jum ©lauben. Q5on

nicl)t geringem Qßorteil für Den (StanD Deö (Jl)ri|lentum^ ift e^, Daf? Die unfein, auf

Denen Die eimä()nten C^rijlen leben, gar roeit Dom ^anDel Der (5^l)inefen abliegen.

Da^er ftnD auc^ t)k, tt»eld)e Den ©lauben lehren, meiter wn Der ©efahr eined ^uf?

ftanDe^ entfernt.

'D^ic()t^De|lon)cniger finD auch in nä^er gelegenen ^täDten, wie 5lrima unD Omura,

bi^ /e^t Die ®ef}eimnilTe unfereö ©lauben^ fleta' öffentlich unD furchtlos unD nic()t

o^ne großen Erfolg gelehrt morDen. Dieö beweijl W ^enge Derer, meiere Die @a^

cramente empfingen. ^ugerDem finD Diele 5lreuje an »erfc^iebenen Orten, tt?o!Dien|l'

leute Deö ^»rannen f)äufig DerFehrcn, erric()tet morDen, ohne ^a^ Dagegen ctYt>aß unter^

nommen morDen ijl, oDer Daß tß DerbinDert rourDe. (^ö ti>agt au($ feiner fo leicht.

Dem ^t?rannen unferen "O^amen ju melDen, roeil er i^m feine ^^efcbmerni^ bereiten

tt)ill, tfk er gerne »ermeiDet. €r pflegt auc^ ^äufig, ^inge. Die i^m fe^rroobl befannt

jtnD, mit ®tinfcfc>n>eigen ju übergeben, ivenn (te il)m nicht angenehm erfcbeinen.

2)ie (Strafe Der Verbannung n)irD bti Den Japanern nid)t fo flrenge ge^anDl)abt,

tt)ie gelegentlid) anDern?ärtl !^e^balb mag e^ tt)eni9er feltfam erfc^einen. Daß n?ir,

wenn auch »erbannt, Don Unbillen fo n^enig befd)mert Dabinieben. !Denn Daö (Snt?

beeren De^ 5lnblicf^ jene^ ^äd)tigflen. Der une Derbannt hat, unD Daö QÖermeiDen

häufiger befud)ter Orte unD \)aß 3 "^^ftautragen Don @chmerj unD Trauer in ©ang

unD 5^leiDung, unD ein £eben nach 5lrt Der Donjen erfcheint Den 3apanern ald Ver?

bannung.

5lber nun fehre ich sum ^ach^tum De^ chrifllichen ©lauben^^ jurücf. Sin gemiJTer

Sthnicuö oDer Srfler »S)err namenö^aifo-fama, ein gar heftiger S^inD M dhrijlen^

tum^, i)at e^ nicht Derme^ren fönnen. Daß ftch t>aß CbriOentum in feinem ©ebiete

aue'breitete. So murDen Kirchen unD ^reujcsscichen errichtet, unD ade Sinmohner einer

nid)t unbeDeutenDen jiemlicl) geräumigen @taDt empfingen Don mir Die^aufe. 2lud)

murDe bei ihnen eine Äird>e gebaut, unD an Dielen, nicht bloß Den n?id)tigflen Orten
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murren 5lrcuse^icic()en ernd)tet, obmo^l t)ie geeignete gcit Dafür noc^ nic^t gefommen

m fein fc^einL 5lußcrbem tjerlcingt ein großer ^ei( Don bcnen, rDeld)e biö jc^t unferen

^^Cifm ^anQOTcima feinblic^ belagert l)aben, /e^t Die "^aufe. ferner trerben auci?

^t^nicj, Die »on Den €()riflen an mehreren Orten gefangen gehalten trurben, »on

i^nen ^ugelaffen, fo ba§ große Hoffnung be|]el)t, baß nact) ^eftegung beö ^prannen

^aifO'fama, fo e^ ®ott gefällt, alle jene ben c^rif{licl)en ©lauben annel)men werben.

Die cin^eimifcben €tl)nici fönnen fi'd) t)orQ5ertt)unberi!ngfaum faffen,tt5eilfie fel)eu,

i^ci$ tt)ir, bie itir burc^ ben ^efe()l beö ^prannen fo jlreng au^ ganj Sapan verbannt

finb, un^ burc^ fein ?0?anbat nur fo n?enig, ja überhaupt nicf)t ängfligen laffen. 3a

felbjl brei '^^«^"ii St^nici preifen unö al^ fc^ulblo^, mii mv Don niemanbem baju

gebracht werben fönnen, obmof)l fte un^ alle ta^^n raten, mit gurücflaffungM einen

ober be^ anbeten m6) €f)ina in reifen, um ber gegenwärtigen Verfolgung au^ju--

tt)eiq)en. @ie fagen, ^ci^ roir gleicbfam »on oben berab baran gebinbert werben, unb

ben ©Ott, aiß beffcn Vcrfünber mir un^ ausgeben, in feiner ^acbt gegen bie ®e*

roalt feiner ^iberfacber burcb unfere Errettung ermeifen rooüen. ^lad) ?*}?enfct)enart

reben fte ftcb ein unb glauben fk, M'^ wir unö auf eine QÖerfcbwörung M Jeinbeö

be^ "^aifo^fama fluten, um bejlo fcbwerer auö ^a^an vertrieben werben ju fönnen.

Da^ gleiche wirb fid) ber 'il:prann einreben, wenn er vernimmt, tia{i wir bi6 i'e^t in

3apan weilen.

•Jßir fönnen nic^t of)ne QSerbicnjl ^aß ^e|]e erbeffen. 5lu^ ben ^Seminaren, bie J?ou

©regor bem !Dreijebnten in Japan erricbtet würben, wächfl t)on ^ag ju ^ag eine

?0?enge iDon geifern 5eran. T)k$ wirb für ^aß ^acb^tum unfere^ ©laubenö öon

größter ^ebeutung fein, wenn bem (^^rijlentum einmal wieber X)ulbung gewäbrt

wirb.

1 19. ^ u n g e r ö n c in ^ a r i

^

*

5iuö «poii com 11. 'iUimt 1590

<^bwobl man gehofft fjat, noc^ vor (gcbluß biefed ^riefeö ju wiffen, vok eö mit

<^^ ber ^ta^t ^atiß abgegangen, fo ftnb feine fieberen Briefe Don bort feit 15. 3uli

»or^anben. gur felbcn Seit bciben ficb tk ^arifer noc() jlarf gehalten, eö verlautet
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aber, baß bie ^ki)arrjfc{)en am 19. 3u(i bie 93or|lai)t @anct ^2lnton bekommen

^aben. 2)er ^crjog t)on ^?aicnuc foü auö ben \5^iet>ei*lant)cn Diertaufcnt» g??ann ju

5uß unt» fecb^fnmbert ^fcrbe famt einem Dxegimcnt ^anb^fnecbte ane bem ^anbe

^ü^elburg befommen ^abcn. 3n ^ariö ift man fe^i; h^nQtviQ, ta^ ^funb tveißee

^rot gilt eine ^albe 5?rone, ein ^intere^ ober üorbere^ ©cbaffleifc^ ober ©cblegel jum

traten 5 fronen, ein Ocb^ ober 5^u^ 140 5tronen, 6 ^(i)afc 100 Slronen, t^a6

^funb Dvogfleifcb 5 @ou^.

©ie fagen, pe foKen ^äufe, Slawen unb ^unbe freffen, aucb ber'JBcin ifi fe^r teuer.

120. @(^recf(i($e ^immel^erfc^einung in 9231 en

^icr ftat ftd> biefer ^age um je^n Ul)r nad)t^ am girmament ein erfd;recflicl)e^

c^'^Bunbcr m^'^Q^- ^^^ Fimmel };)at fid) t)oneinanber geteilt, unb man {)Cit unter-

fcbieblic^e ^eeriragen unb S^riegöüolf, tvie Dveiter mit gelben, tt)eigen, roten unb

fc^n^arjen ^af)\\cn, mie ju einem (Streit gegeneinanber (o^sie^en gefe^en. S)iefe^

erfcbrecf (id)e, ungemö^nlic^e^Ißunber f)(^t »on je^n W^t bi^ um jtvei U^r gegen ^ag

geitä^rt. !Diefe^ ^unDer ^aben mU ef^rlic^e unb glaubfjafte ^eute mit Sntfc^en

unb ©c^recfen gefc^en. Die ^cbeutung i(l bem 5ll(mäcf)tigen bemüht, ber »volle

unfc^ulbige^ ^luttJergiegen gnäbig ablcnfen!

121. 2)ie ^e(l in Ü\om

%\\i ditm vom 15. ^(uciuft 15!)0

ff^ ie in biefei <^taU eingeriffene ^nät h^t feit bem ^onat 3uli über ac{)ttaufenb

r^^^m\d)m ^inmeggenommen. X)iefcr '$:age ijl nocb einer ber trüber be^ ^ie^

ftgen ©ouüerneur^ geworben, ebenfo fein 9S3cib, tk nur jmei ©tunben Dor i^m parb.

SQ^an i)at jüe miteinanber begraben. 3" ^ifa flerben aucb t)ie(e 2^uU, unb megcnM
großen ©terbenö, \^a6 in £it)orno tor ftc^ gegangen, i|l nur mefyr menig Qßolf bort,

n?eil fo üiele üon bannen gebogen (Inb.

150



122. ^C£enfurc()t in ©c^maben

-eitbem man tk ^mi ^c^en /üngfl Eingerichtet, 0"^ in ^^J* »ergangenen ^IBocbe

mieDcr jtvei t)on 'SöeEringen gefangen t)ieEergebracEt trorben. ^an töiü Diefe^

!Dorf juerO ton liefern t)crfluchten ©efcbmeig reinigen, ef)e man {)ier ober anber^n^o

meitcr jugreift« €ö foüen auci; t)on liefen Leibern bafelbfi nid>t me^r t)ie( t)orEant)en

fein, ba man beren fdbon eine gute ^Inja^l tveggepu^t \;)at ^ommt man einmal 5iet>er,

fo roirb man tro^l auci; eine "2Bei(e ju fcf)ajfcn fcaben, befonber^ roenn man fo lang?

fam bamit umgeben mU mt biöl)er. ^ei (5uc& aber, roo man beren fct)on genug be?

fommt, n>iü man bod) nic|)t rec^t baran. €^ fei aber befd)a|fen, tt»ie e^ tvoüe, fo febe

bie Cbrigfeit ju, \m ft'e e^ bermal ein(l t)or ©Ott loeranttvorten rDiU.

123. 5lrge^ (Srbbeben in "^Bien

5lu^ 5Bieu poui 16. September 15}«0

i^ cb faun bir nid^t ter^cf^Un, u>ie übel ()cute nacbt ^ier ein €rbbeben gef^aufl,

(^ m\6)t6 gepcrn nacbmittag um 5 Vifjt feinen Einfang genommen f)at '^k

Käufer in ber ^tatt f)at t6 erfd;üttert unb bie ^eute barin emporgeboben. Um
?f}?itternacbt M ^^ ^tlicbe »Käufer eingett>orfen unb etliche ^erfonen erfcblagen. Qöon

ber@tepEan^?,s5}?icbael^* unb ^rciuenfircbe unb ben türmen f)at e^ öiele Siegel unb

gro^e ©tücfe 5cruntergemorfen. 2lucb an bet ^urg M ^aifer^ fjat e^ 5tnöpfe,

Steine, ©tiicfe, Siegel unb Dvaucbfänge gefpalren unb abgeboben. X)k ^äcber

finb Oe^cngeblieben. Die (Ecbottenfircbe l)at e^ ()alb eingeworfen. €ö ijl ein grof^er

©cbrecfen unter bem ^olf gettjefen, unb e^ ^at fid) anfe^en laffen, aie moüe ber i'iingfle

^ag fommen.

^$ bot um i)iele taufenb ©ulben (Scbaben getan. Um 2 U^r nacb ?0?itternacbt l)<it

e^ lieber ein Srbbeben gegeben, aber nicbt me^r fo fcbrecf lieb, '^k 2mU finb au^ ben

»Käufern auf bie ©äffe geflogen. Sin gelehrter ^am, beffen ^amen nicbt befannt

ijl, foll genjei^fagt b^ben, e^ werbe tinnoä) Diel fcbrecf liebere^ Srbbeben balb bcrnad?

fommen. ©ott wolle ficb unfer gnäbig erbarmen,
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1)k bcfeffcne €Dc(frau i]} gcflern in Der @d)ottcnf irc^e üon ibren böfcn (^ci|lcrn befreit

unt) ganj vernünftig gemacbt n?orben. 3" ^^^ »ergangenen ^od)e, alö Der ^riefier

mit ibr ge^anDclt bat, \\\ fk ungefäbr eine ©tunDe »erjücft unt) fein ^eben mebr an

i^r ju fpüren gcmcfen. 5l(f5 fie ju O'cb gekommen, bat fic tvunDerbare !Dinge gereDet,

unb angefangen ju rufen: „'^Be^e, mebe, €ucb D\egenten tjon Öllerreicb, n^c^e Dem

üon ^^appen^eim, roebe Der @taDt ^13regburg, Denn fie n?irD hie auf Den ®runD ab*

gebrannt n?erDen, 9n3ebe Der @taDt '^Bien, jl'e tt>irD jugrunDe geben!" ®ie i)at aucb

gefagt, njie fie Der (gngel ©abriel t)or Die ^öüenpforte gefübrt unD \\)t l)m Die Seelen

Der QSerDammten unD aucb Die 4:^ual Derfelbcn gcjeigt f)at. @ie n^ill öiele gro§e

Ferren gefeben b^ben, fonDerlicb aber ?}?artin i'ut^er, Der fläglicb über feine ^ebre

unD ^reDigten fcbreie.

124. 2lu^breitung Deö ^^x\\\intüm6 in Sapan

5luö dlom »Dm 30. ®eptcml)fv 1590

.er 3efuitengenera( i)at Diefer $age Dem 'Papjl über \>k japanifcben ®acben

unD über Die "^ermebrung Der €f)riflen in Diefem ^anD gar guten ^ericbt

gegeben. Obmo^l Die 3cfuitcn t)on Den Ungläubigen in Den öerfcbieDenen Jahren

groge Qöerfolgung au^jufleben Ratten, ijl ef? ibnen Docb enDlicb glücf (id) gelungen. Den

:König, obmobl er Den cbrijllicben ©lauben nicbt angenommen bat, ju bemegen, t>H

Sefuiten tvieDcr ju ficb ju rufen unD i^nen freiet unD ficf)ere^ ©eleite in feinem Äönig--

reicb ju terfprecben.

125. Unruhen in ^rag

5luö ^Drag »om 24. Hecembtt 1580

C¥\ergangenen ^ag iff ^ier ein ©efcbrei aufgenommen, Da§ Die Sefuiten unD

«-vpäpfllicben Pfaffen b«« «bliebe ^uffttifcbe Äircben in Der (li)v\iinad)t mit ©e?

röalt einnebmen unD ju ibrem ©otteöDien|l braueben unD bebalten mollen. ^ucb ^ieß

e^. Dag Die ^efuitifcben für etlicbe bunDert ^^ann Äriegörü|lung befommen unD in

i^rem Kollegium »erjlecft ^aben. Diefe^ ©efc^rei ifl t)on einem ?(}?öncb ausgegangen,
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bec gefagt i)at, Da§ er t)om ;ungll üerjbrbenen ^apj] Da^ ^tiöileg bekommen \)at,

Daß i^m tai SKojler unö Die Äircbe ^mauß famt Sinfommen unD Sus^bör über*

antwortet merDe. ^a^ ©efcbrei i)! üor Die faiferlicbe ?Q?ajelMt cjcfommen, hk aißf

balD befohlen l)at,^ad)fDrfd)un9en ju galten. ^^5 b^t ftct> ergeben. Dag etliche ^anD--

tt)erf^(eute bei einer gecbe folcl:)e DveDen gebaltcn baben. Die finD auf ^^efebl 3bter

^djiiiät Durcb t)it Dvatdberren Der @taDt ^rag jur DveDe gejMt morDen. ^an bat

fte ju vF)of gcfcbicfc unD Dort gefragt, t)on roem fi'e Diefe OveDen ioernommen. ^$ h^t

ficb ergeben, Da§ ein ^ebergerber Dicfe @acbe aufgebracht h^t Der ijl in Der^ltjlaDt

gefänglid) eingebogen unD erjl gütlid). Dann peinlicb befragt roorDen, mober er Diefe

OveDen b^be. ^r bcit fid) aber unmilTenD gejlellt. @eine ©efellen OnD ju ibm gerufen

ttJorDen, Die biiben gefagt. Dag er folc^e 9\cDen gefübrt bat, nocb betjor fte einigen '2Bein

getrunfen batten. Die @taDtmei|]er baben ibn üerurteiit, mit Dem vgc^merte gerichtet

ju merDen. <B\t fjabtn ibr Urteil Dem ^aifcr vorgelegt unD gebeten, ob fit mit Der

^jecution fortfabren follen»

3bre?»}?a/e|lät b^ben ein^auDat in böbmifc{)er@pracbe ausgeben unD allentbalben

anfcblagen (äffen, Diefe^ b^t DaöQßolf, ^aß jiemlicb fcbi^ierig gemefen ijl, jiemlicbbe-

rubigt. Dae <^olf bat ficb anfangt jur ©egenmebr gerü|1et, obmobl fein (^runD Da^u

mar. 3n Den ^rager ©täDten l)at (l'c^ allerlei UnorDnung jugetragen. €^ \\i üerorDnet

morDen, Dag in Den ^rager (StäDten eine ^n^abl Bürger ^acbtmacbe balten foll.

5lucb bat man loon ^au^ ju ^au^ üiptiert, mieüiel j'cDer Bürger fremDe ©äfte bat,

tt)ie Deren 9^amen \\\ Don mo fi'e finD, unD maö fte h^tv tun. Die^ bat man deiner

0}?a)ejlät bericbten muffen. 5lucb ift befoblenmorDen, menn einer etmaö ®efä^rlicbeö

müßte oDer borte, folle e^ 3bcer ?0^a|e|]ät unD Dem diät angezeigt mcrDen. Diefe^

@pie( Fann Daju fübren. Dag ein t>etmegener 0}?orD* oDer Dvaubbube, Der ftcb ju Dicfer

3eit in Den ^rager ^täDten befdnDe unD ein ©efcbrei erböbe, ein großem Bürgen,

Svauben unD @teblen »erurfacben fönnte.
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126. (5)iftanfc^(a9 gegen ben ^^önig üon ^oleii*

5lu? 2ßten »Pill 4. 3a»»<«v 159t

^<iei' melbet man, tvie bcr i^önig SO^ajImilian unlängfl burd) einen ^o(en mit

c*^ einem vergifteten ^runf 9IBein beinal)e getötet morben n>äre. 511^ 31)re fönig-

lic^e SD?a;eflät bie ^a^ljeit beenbet ^citte unb ju trinfen begef^rte, l)at ber .^eüer-

meifler tt)ie gebräuc|)(icj) au^ bet 5(afd)e ben ^ein crebenjt unb gerrunEen unb nixd)f)tv

bem föniglid)en ?0?unbfctenf in t)as ^rinfgefc^iit M 5^önig^ eingefd[)enft, !Diefcr

l)at ben ^ein crebenjt unb fic^ aber g(eid) übel bcfunben, fo ha^ 35^e föniglic^e

^aj'eflät ben ^run! alebalb abgefct'afft i:)at !Der 9}?unbfc^enf fällt al^balb niebcr

unb greift in hk legten güge. !I)arüber f)<^t man ftc^ nid)t n?enig entfe^t, t)a ju

vermuten ijl, t)a^ bie ^öfcn)i(^te ein fe^r iiatUß ©ift gebraucht ^aben. ^6 ifi ju Der--

muten, t)a^ allein ba^ ^rinfgefchirr be^5lönigö t)ergiftet mar, tDeil bem ^ellermeijler

beim Crcbenjen nic^t^ mibcrfa^ren iji. ©Ott ber ^err f)at ben frommen ^errn o^ne

gn^eifel gnäbig bti)üut. !^cr polaf ifct)e ^äter aber ifl in ber ^^eujlabt au^cr^alb ber

^urg geroefen, um ben 5lu^gang ber ^at^n l^ören. ^r tvurbc alöbalbgefänglid) ein^

gebogen, ifl jeboc^ burij Q}crma^rlofung n?ieber aufgenommen, voaß ber ©tabtrict)ter

ju üerantmorten haben tt)irb,

127. ©ett)iffen^jtt)ang in ©aljburg

5lii^ ©aljburg i-om 3. Jebniav 1591

Unlmigfl ftnb ^ier fünf Bürger auf t)ae 9\atl)au^ geforbert tvorbem SDort^at

man i()nen V)orget>alten, bag 3^re bifd)6flic^e !Durc^lauc^t befohlen f)at, t)Q^ ein

jeber, ber bier Raufen unb mo^nen trolle, jur gebübrlicben Jabre^jeit beid)tcn unb

unter einer ©eflalt communicieren folle. !Da ftc bie^ aber nicl)t getan, fei ^\:)tt T)ütd)f

lauct>t gcjrDungen, anber^ gegen fie ju ^anbeln unb fie i^re^ Ungeborfam^ ruegen ju

flrafen. !I)e6[)alb ^aben fte bicfcn ^ag unb ^a^t auf bem IKatfiauö bleiben muffen.

5lm anbern ^ag i:)at man fte ungefät)r um ac^tU^r mit tier Trabanten in bie^farr?

fircbe geführt, unb fte mußten eine brennenbe ^erje in ber »5)anb tragen. 3n ber ^it6)t

baben fte fo lange mit ber brennenben 5^erje fnien muffen, biö bie gehaltene ^rebigt
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öoüenbet mar. Dci* ^famr i)at sräulic^ auf t»ie Äe^er ßcbonnert unb öe^agclt. T)^ac^

bcr ^>rcbJ9t ^at man |te in ben Dom begleitet, t\>o fie njä^rent) ber^effe fnienb t)er'

meilen mußten. ^Darauf ^at man pe tDJeberum nad) ^aufe ge^en (äffen.

^^ tt)jrb aber gefagt, t)a$ einer üon biefen ^^ürgern m6)i)a in einem *2Birtöf)au^,

tt)D er üoll unb toll gen^orben, fein ®efpött \>amit getrieben f)at, Die^ i(t t)or ben

^ifc{)of gefommen unb er {)at i^m fünfje^n aufmeffen laffem

128. Deutfc^e Arbeit in ©traßburg*

5litö ©tra^hivg Dom 15. ^ebniar 1591

C||'rt ber Orgel im fyiefigen 9^HnjIer f)at man nunmehr brei Viertel Sa^r gearbeitet.

^Ä!Die foll ein ganje^ 9H3erf n?erben, @ie t>at act>ttaufenb unb etliche ^unbert

pfeifen, aud; ac^tje^n Du'gifler. !Die größten pfeifen faffen hi6 an t)a6 @timm(o6

ijierje^n Ohm. !^ied ifl auögemeffen n^orben.

129. 5ild)imi(len am ^aiferl}ofe*

%\i ^WM} \>om 14. 50?ai 1591

er englifc^e ©olbmac^er, ben man iüngjl gefangen nac^ Q3ürg(i^ gefü^t^t, f)ai

fi6) in ben jüngflen ^agen f)a(b tjecjttjeifeft gejlellt unb nic^td effen njoüen,

fo ta^ man beforgte, er merbe ba^infierben. €^ i|l aber mieber beffer gen^orben. T)k

faiferlic^e 9}?a;e|]ät i;)at einen ^^Irjt f)inau^beorbert unb einen ^ofrat, um if)n ju

examinieren. 5iuc^ ftnb aiid)t anbere Officiere gcfd)icf t morben, mit bem ^efe^l i^n

pmiifi) ju befragen, tvenn e^ t)on 'iJ^öten märe, öbmohl »^err $eter i)on fKofenberg

anfiatt feinet ^^mn ^ruber^ aü^er gefommen \\i, um ju sjerne^men, rDorauf tk %v
f(age gegen biefen® olbmac(>er beruht, \)at er bi^b^r bocb nod) auf feinen ©runb kommen

Bnnen. (Stücke meinen, t>a^ ber ^err üon Dvofenberg ben ©olbmac^er (oöbitten

möcbte, aber bie (Gegenpartei i|l ju OarF.
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130. %nftnhx in ^aragoffa*

%ü6 6aragoffa com 15. WUi I59i

-on neuem ^abcn voiv f)kt votnig ©ufcö. ^eute f)at man bcn Antonio ^crq,

*<Sccrctär t)e^ ^lönigö, au^ bem ©efangcncnfcau^ genommen unt) in t)ie S^i^iJi'

Orion geführt. Darauf i)at fid) aHbaih bie ganje (Stabt aufgeleimt, bie *2Boffen er-

griffen unt) „J^rei^ieit" gerufen. €^ ()aben jid) me^r aie fec()ötaufenb ©erüjlete "otv-

fammelt. !Die finb loor baö '^avi^ be^ trafen Don 2llmenora gebogen, ^abenbaö^or

niebergeirorfen, unD e^ i\i nötig gen?efen, ben gorn De^ ^'6bd6 ju j]iUen. X)ieö ^at

bie Suftij t)on '2lragon getan, O'e b^t ^^^ (trafen auj5 feinem ^au^ genommen unt>

ju SJugtrcggefü^rt. X)aöQ5o(E ifi öermagen auf i^n eingedrungen, baß eöein^un=<

Der ifl, Da^jle J5n nietet in^tücfe ge()auen haben, ^ei biefem erfcbrccflic()en Tumult

{)at ber 5}?arfgraf jn^ei "^Bunben erbalten, ^t n^urbe unter großem ©efcbrei M
Q}olfe^, M6 i^n alö Qßerräter umbringen iriü, in^ ©efängni^ geführt. 'D^acbt)er iO

alle^ Qjolf ber 3nquiftrion zugelaufen unb l)at begehrt, ben ^Intonio ^erej freizugeben,

fonjl mürben fie bie ^nquifition umbringen. @ie b^bcn aud) jtt?eiX)iener ber^nqui?

fition umgebracht, inbem fie auf {k gefcholTen f)aben. tiefer '2lufrul)r i^at fo lange

gett)ä^rt, bi^ ber ^icefönig unb ber ^rjbifcbof befohlen ^aben, ben ©ecretär n?ieber

inö ©efängni^ jurücfjufü5ren. Dort bleibt er noc^, unb bamit i)at t)U "SBut in ber

^tatit ein n?enig nacbgelaffen.

Der Srjbifc^of ^at ftcb in groger ©(fa^r befunben. Denn obn)o(>l etlicbe ©rafen

unb fol^e iDom 5lbel in ii)m famen, i^n ju trßpen, irar er feinet ^eben^ nicbt ficber.

3cb bin mit einem (^rucife üor i^m gejlanben unb f)aht gefe^en, )x>k fcbtter i^m biefer

^anbel angelegen i)l. ?0?an i)at in bieDomfirche geben ruollcn, t)a$ f)od)toüxhiQi

©acrament ju ^olen, um bie'^iBut beeOßolfe^ ju bämpfen. ^an f)at abcrgefürcbtet,

t)Ci^ man ben €rjbifd)of unb unö umbringen roürbe, benn man f)Cit ircd DienerM
^rjbifcbof^, bie ber in ben Dom gefanbt i;)i:{t, mit ©teinen ben?orfen.
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131. Sine gejUrte *]>roccffion in 'JBien

5lu^ 2Bt<n üom 11. 3um I59i

ror ac^t ot>cr jc^n "^agen i(l ^ier t)a^ (^efc^rei gegangen, e^ merbe ftch ()ier üon

'Den Q5ant)iten ober fonfligen beuten ein Wärmen ergeben unt> ^lünDerung unb

'^Dtfd)(ag jufragen. ^an f)at auc^ in ben :&äufern angcfagt, ta^ beim ©(ocfenjlreich

ieber gefaßt fein unb auf feinen orbentlic^en ^la^ rennen foUe, @o ifl jebermann in

borgen gejlanben, hat ftd) auf^ ^öd)jle gerüjlet unb gefaßt gemacht, fo \>a^ ^ier in ber

ganjen ^ta\)t fein ^u(oer ju faufen gemefen ijl. 5lm Umgang^? ober ®otteöleicb^

nam^tag f)aben fic^ Diele ^eute ganj ju ^aufe gel)a(ten unb Diele fic^ ©orgen unb

©ebanfen gemacht, treil ber Srj^erjog ju Sber^borf geblieben ijl unb nicl?t ^erein^

Farn. "SBie man nun an bem genannten ^ag bei ®t. ©tepfian in ber ©ingerflraße

lo^gefcb offen, fo f)at irgenbmo ein lofer ^^ube ein großem ©efchrei erhoben, ^a^ beim

faiferlicl)en ^ta\i alleö brüber-- unb bruntergcbe. darauf ijl ein folcber ®c^recfen

unb kaufen bcfonbers M ^cl)icßen^ n^egen unter \)k 2cnU gekommen, t)a^ fie ein<

auber über unb über geflogen unb mitjüßen getreten ^aben. @ie ^aben bie ^^äntel,

^üte unb "SBcbren Dcrloren, unb Diele ^unbert ^erfonen (tnb in t>k ©pitalfirc^e

gelaufen. @ie flnb alle fo erfcf>recft gen^efen, t)a^ fie einanber nur angefe^en unb hin

SÖ3ort gefprocben haben. T)kfa (Sd?recfen ifl alöbalb tvieber Derlaufen, unb fein

?l}?enfch fann feine Urfache ober Urfprung angeben, ^eim Umgang haben Diele W
Sahnen unb Stangen meggemorfem 5iuf t^k Clerifei i(i nichts gefommen, fonfl tDÜr^

l}m tDir eine feltfame (5:omöbie gefehen ^aben. 3ch ^alte eö für ein bofed geichen ober

Omen unb für eine "^Barnung unb ©träfe ©otte^. T>tv tDoUe un^ in ®naben bo

hüten!

I32»^arte ^aft für ben ©olbmacher Äellei)

%üi ^xaq »om 2. 3ult 1591

, er englifche ©olDmacher foll in ^ürgli^ Dermauert tvorben fein. €r l)at nicht

mehr ^uft al^ burch ein £och, burch ^c^^ er l)k @peife Riffen für Riffen hcrau^<

langen Fann. ^Jtan Dermutet, bagman mit ihm fo procebieren mirb, tt>ie mit bem ju

0}^ünchen. ^ei ber Dvofenbergifchen ^ü(i)i)aitm\ foll man gefunben haben, t)a^ biefer
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^nglänber t>em ^errn üon Dxofenberg über tircimalbunberttöufenö ©ulbcn gcfoflet

^abcn foü. €^ i|l ju ijemuntcrn, baß ftc^ bie »&cmn fo »erbfcnben (äffen« !l5eni Äaifer

foü er aber bti taufent) ©ulben r^einifc^ gefoflet ^abcn.

133. Sin 9a3unt»cr in ^ourge^

^uö ^enctig i^om 2. Qliujitit 1591

^^ier tDerben t)k konterfeie ber ^reuje Q^t\Qt, n)e(cf)e ju ^ourgeö in S^anfreich

OK in ^^i^ Äircbe ©ancta ?0?aria auf ben '^ü($ern oberDecfen ber Elitäre unb auf

ben ?Q?efoett>änbern, fon?ie auc^ auf ber 5?utte eine^ ?*}?önc^e^ erfcf)ienen (tnb, alö er

prebigte. @ie flnb i)on üierecfiger ©ejlalt unb fo groß vok eine 5o(be ©olbfrone. ^eK
bie ^e^er einem folcben '^ßunber feinen ®lauben geben njoUten, finb biefe 5lreuj(ein

auc^ auf ben ^embfraufen etlicher n?e(t(icber ?0?änner unb grauen erfc^ienen. Ob--

noof)\ man nun biefeö ^unbern^erf a(ö einen göttlichen ^ingerjeig für hk ^at^o-'

Iifd)en ibrer @ünben ^fllber bellten roill, fo finbet man bod) auc^ mehrere, bie e^ für

ein glücfbafteö geicben be^ @iege^ nebmen, tt)ie man ja miß, t)a^ ein folcb^^ cr^

fcbienene^ '^ti^m bcm €onfiantin bem ©rogen ben (Sieg gegen ben 9}?asentiu^

bebeutet f)at

134. ^ob be^ «Papjleö ©regor XIV.*

%\i 9?Dm »om 19. Cctober 1591

gVVacbbem jur ^Ibroenbung ber Äranf^eit M ^apfleö alle möglieben ^ittd ge^

i'l'braucbt mürben, ibm aber allgemacb t)k Gräfte unb hk ©pracbe entfcbmanben,

i|] er am »ermicbenen !Dien^tag um 7 Ubr ba ^acbt im ^alafl Don ©an 9}?arco,

wo er feine '^Bofinung f)C[tk, i)on biefer ^elt üetfcbieben. öbn^o^l e^ fpät in ber

*D^acbt getrefen ijl, rourbe ber öberflfämmerling Carbinal ®aetano nach @an ^arco

gerufen. Sr bat t:>ae pcipfllicbe ©iegel jerbrecben laffen unb aucb fonfl alle ©cbriften

unb ^ö^J^niffe in ^ern^a^rung genommen, n?ie t)k6 beim "^obe be^ ^apjleö gebrauch-

lieb i|^. <^r bot aucb alle^ ben ^eicbnam ^etreffenbe »erorbnet» !Der ijl in ®egenn?art

ber 5lrjte eröffnet tvorben, unb man »ernimmt, t)a^ tk ^unge auf ber recbten ^äU
fcbabbaft unb t>k *5Rieren toll fc^marjen verfaulten ^luteö geroefen ftnb. ^an hat
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auä) einen (Stein bei il)m gefunden in t)ec ®röge eine^ ^iif)neceiö unb im ©en)ic()t

Don jmei Unjem 5lm ?)}?ittmoc() in aüerSrü^ i|l ber £eic()nam be^^apfle^ üon feinen

9^effen unb üertrautejlen Jreunben unb üon ber (Scbmeijer ©arbe unb (eirf)ten Dvei^

tern in ben ^a(ajl begleitet morben. €r njurbe in ber (lap^U Q5aticana au^gefe^t,

bie Domberren t)on (gt, ^eter ^aben ibn abgebolt unb in i^te ^ird^egcbtöcbt. T)oxt

Hebt er nocb, bamit \:>a6 QÖolf (Gelegenheit h^K i^^t mie gebräucblicb ben 5"§ S«

füffen.

135. 9H3abl beö q3apfte^ Snnocenö IX.*

5lu«J 3fiom com 2. 5]Düembei- 1591

Clfm Dermicbenen Sonntag morgend, bem 27. October, melcber ^ag jum €in?

Stritt in Mß Conclaüe bejlimmt genjefen \% bat man am gett^ö^nlicbcn Ort in

ber (Kapelle ber @t. ^eteröFircbe ?0?effe gebalten. Dafelbfl hat ber Carbinal (55efu*

albo alö I)eto be^ ^eiligen Coüegiumö t)k ?0?effe Dom ^eiligen (l)ei|l celebriert unb

ber ^ifcbof t)on Bergamo eine feierlicbe Dvebe gebalten. *D^acbb«t jln^ bie(^arbinäle

in ^roceffion in \iaß Conclaüe gegangen, melcbe^ er|l nacbtö um fecbje^n Ubr gefperrt

morben ift, y>am\t man 3eit l)ätte, für W Carbinäle alle^ ^:^]otmenbige tjorjufeben.

5lm (Sonntag baben hk Carbinäle in ber CapeKa ^aulina eine ©eneralcongregation

gebalten. Dort n^urbe ^k vierte ^uUe beö ^apjle^ über t^k ^apjlmaf)l t)orgclefen

unb bem Confervator unb ben @tabtofficieren ber €ib abgenommen, getreu unb

ge^orfam ju fein, biß ein anberer ^apjl gemäblt fein mürbe. :Den anberen Prälaten

unb s3)2inij^ern mürbe geboten, t^ai Conclaöe in guter ^ut ju galten.

'2ln biefem ^age baben W fürfllicben (S^efanbten nicbt unterlaffen, ben ^arbinälen

allerlei Erinnerungen ju tun, /e nac^bem ein jeber babei intereJTiert ijl %m folgenben

•^age f)Cit man ausgegeben, \ia^ ber Carbinal ?0?abrucci gefagt bat, er fpüre, ba^ er

aus mebreren Urfac^cn nicbt ^apfl werben fönne, unb er möcbte, tia^ megen feiner

^"Perfon fein 9S3ort gerebet mürbe. s)}?an möge mit ber ^abt auf folcbe ^erfonen

bebacbt fein, mit benen eS meniger ^nh^ unb ^acbbenfen braucbe. Darum ijl ber

^^abrucci fe^r gerübmt morben.

2lm?i}?ontag morgens {)at man mit bem gebräuchlichen ^crutinium begonnen. Der
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Carbinal ®t. Ouatro hat 27 (Stimnicn befommcn. 5im T)kr\^taQ tt)urbe ba^ jtt>eite

®crutinium gehalten, in tix(($em bcr ®t. Ouatro 28 ©timmen erhalten i)<\t X)a^

über finb tie, bie i^n nicbt (cibcn mögen, erfcbrocfen, bie onberen, bic \f)n fawvv

O'crcn, haben fic^ ontt Hoffnung 9emacf)f. 9iac^ bcm ^O^ittageiTen f)at man eine

öffentliche practica angeflellt, um ihn jur *2ßah( ju bringen, ©egen 23 U^r n)urbe

biefe befchloffen, unb er tt>urbe burch ^\t 5lboration mit guflimmung aller Carbi*

nä(e jum '^a^ii gemacht. 3)arauf haben fk i^n in \>k Capeüa ^aulina unb bann

mit ben gen?öhn(ichen Zeremonien in hk ^eter^firche geführt. €r h^t ben ^amen

3nnocen^ IX. angenommen.

^an fkf)t augenfcheinüch, bag bie^af)( biefe^^apOe^ ein^er!®otte^ fein muß,

tveil e^ fo gefchtvinb babei jugegangen ifl. ^oDiel bie 5Q?enfchen baju tun fönncn,

tt)irb t)u ©chulb bem Zarbinal ?Q?cnboja a(^ «?)aupt ber fpanifchen Partei juge<

fchrieben.

!Der^apfl \\i breiunbficbjig^a^re alt, unb obtrohl erfchtvach unbbon jarter£eibe^*

befchajfen^eit ijl, Fann er boch noch i>icle 3ahre (eben, ^r i)at ben ©ignore Cefare

gacchinetto, feiner @chn?e|ler (So^n, an ^inbcöflatt angenommen. 3)iefer hat ®ö^nc

unb Töchter, t)k i:)k erjlen fein tverben, \ik fich biefe^^ap(]e^®lücf erfreuen werben,

^er^apjl mirb für einen geborenen 3\ömergef)alten, n?eil er (td) hier feit ben Seiten

M ^apfleö ^aul III. (let^ aufgehalten f)at

?0^an ^offt bd i^m auf eine gute 9\egierung. !^er '^a)iii h^t fich beflrebt, in biefen

r^enigcn ^agen f)kt in ber ®rabt Vorräte an (betreibe ju fchaffen. ^r foü auch ein

groge^ Oberlängen ^aben, t)k ^anbiten ju bcfämpfem ?0?orgen Sonntag am 3.

biefe^ foU er nach feinem 'Sßiüen in aller ^ingejogen^eit ge!tönt n?erben.

136. iJ^achrichten au^fKuJlanbunb ber?[^olbau*

%üi ^vaq com 12. 5to»fm6f»; 1591

At ^aben ^ier geitung, t)a$ fleh in 5)?o^cau hk beiben trüber ber Dvegierung

'halber veruneinigt ^abcn unb gegeneinanber ju Selb gebogen jinb. 3)arauf i|l

ber ©rojifhan ber ^artaren mit über hunberttaufenb ?[)?ann in^ tob gefallen unb
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16. (^olbmac^er S3ra9abtni





hat tiaöfelbe \>tTf)mt Da aber bcr lünc^cre trüber injrüifd^en geflorben ift, hc^t t>er

ältere beiDe 5?rie9^taufen jufammengetan unbben'^artarenfhangefc^lagenunt) ihm

achtjigtaufcnt) ^ann erlegt. Der '^artarenF^an ill allein mit stt>eitaufent) ^am
entronnen. Die anderen muröen jerfireut.

^2luö ^a^djan fcbreibt man »om 1 . •JRoöember, ta§ ber au^ t»er 5}?olt)au entn^icbene

^o/rpobe ^etru^ mit Diel flattlicbem ©ut unb über jnjeibunbert ^erfonen bort an*

gefommmen ijl. (^r l)at hunbert ^agen unb jrDÖlf mit ^leinobien unb ©olb bela*

bene Kamele bti fid). ^r irt in ©jatmdr mit feinem jungen (go^n angefommen, hc^t

aber fein ^olf beurlaubt unb n?ieber nac^ »&aufe jieben laffen. Sr hält (id) je^t

jmei S3}^eilen t)on ^artfelb auf unb tt>ill bafelbfl gern fein Winterlager galten.

Die^ hat er bk faiferlicbe ^aj^iiät n^iffen laffen unb ern^artet ibre gnäbigfle ^r<

laubni^. Diefer ^eter i|l ein feiner, alter unb grauer «?)err, er f:)at \)ae ^anb lange

regiert, unb iveil e^ febr reid) ijl, b^t er einen unfäglid^ großen ^cba^ beraufgebracbt,

'2Beil ber ©ro^türfe feinet großen Dveicbtume^ gen?abr n?urbe, f)at er ibn Orangu*

lieren laffen moüen, t)k^ aber f)C^t ber "^Bojmobe bei Seiten gemerft unb \:)at pcb mit

feinem (gcbat feinen Dväten unb :^anjlern berau^gemacbt. 9100 er fünftig |t6 nieber*

laffen n>irb, n?irb fi6 ergeben.

137. ^offefle in Dre^ben*

Über bie jünpft (le^attetie ^tnbetaufe bti S^urfüvften ju

©dd^fcn unb bte bafelbjl Qlnno 1591 anciffleUtf .^uvjweil

f^m cburfürjllicbcn ^cbloffe ju Dre^ben njarbieDvennbabn fürbaß Dvingelrennen

<xJ berge flalt berrlicfe unb lujlig jugericbtet, mie \d> bergleicben nocb niegefeben habt.

Die ^lä^e njaren burcbau^ mit grünem ^annenreiö befleibet, unb jmifcben ben ^ogen

unb ^cbranfen tvaren biö an ^unbert febr große ^obe Tannenbäume eingegraben

tvorben.Dien?arenm!tlauterguten^omeransen,©ranatäpfeln,großen^ürbiffenunb

allerlei anbeten guten grücbten auf t^ae fcbönfle gar jierlid> bebangen. 5luf ben'^annen

flogen allerlei große unb fleine lebenbigeOÖögel um. Dergleichen fprangen Diele rote unb

fcbwarje ^icbbörncben obne Unterlaß Don einem "Tannenbaum aufbenanberen.3b«
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d)urfiir|](ic^e ©nabcn ftnb brcimal aufecjogen mit ^^crgleutcn, fcf)önci: ^ii^l unb

^crggcfängcn. X)icö mar aUer(ieb(ict(l ju törcn unt) i|l noc^ niemals gcfc^cn morben.

X)a^ (e^tcmal jogcn 3l)re c^urfür|](tc^e ©naben mit ^unbcrt Jägern auf bie Dvcnm

ba^n. T>k roaren aüc in ®rün gcflcibet unb ^abcn mit f)crr(icter ^u(lE gefunden

unb gcblafcn. !Die Säger bracf)ten auf bie Dvcnnba^n einen burc^ftc^tigen, fel)r großen

n)ol)(gejierten fallen. !Darin maren t)ier ?5ären, fed^^ '2Bi(bfc^meine, üier n^ilbe

9Ißölfe, jmci ^uc^fe, etliche 5ücl)fe unb t)ie(e ^afen nebfl allerlei Heinen ^ierlein, n>ie

?[^arber, Dac()fe, €ichl)örnd)en, :^anind)en unb allerlei ©cflügel. Die lie§ man auf

ber Dvennba^n frei laufen unb fliegen, unb roer ttwa^ batjon befam, fonnte eö behalten.

!Die üier ^ären, \^k '2Bilbfc()meine, 'Söölfe unb £uctfe lieg man im c^urfürlllichen

©c^log auf bie SRennba^n jagen unb frei herumlaufen. 1>aß QSolf jlanb im ^ofe.

2lber t)it ^unbe n?aren allezeit tik ?Q?eifler, unb bem Qöolf gefc^a^ fein ©c^aben.

^ur bie @c()n)eine liefen unter baö Qöol! unb tuarfen eö ju ^oben. !Die ^unbe

liegen i^nen aber feinen ^rieben, fo t)C[^ ©ottlob fein ?>}?enfch befc^äDigt würbe. Q)ier

'^age nai^einanber mürbe t>ai D^ingelrennen »errichtet. 1>k 9}?v\ntenatoren maren

5reif)erren. €^ würbe um lauter ©clb gerannt. Die ©eüattern roaren ber (^l)urfür|l

üon ^ranbenburg, feine ©ema^lin unb auch ber 5lbminiflrator; ber fam aber nicht

ber, weil er ft'ch bd einem QSerfuche, nach bem Dlingel ju rennen, burch einen Sali mit

bcm ^ferb ein (Schulterblatt jerbrach. €^ fchabete ihm aber ©ottlob nicht, er ijl

mieberum wohlauf. Der ^anbijraf ?0?orij in -Reffen, ber alte ^erjog t)on '^raum

fchweig, ^hi^'PP genannt, unb noch ein ®rof üon Dxolinj waren ©cüattern. @onfl

finb feine fremben ^errfchaften aühier gewefen.

Unfere churfürflliche ©naben haben t)a6 Jräulein taufen laffcn unb bk iS^-orciömen

au^gelaffcn. Dieö hat ben CaltJinij^en fehr wohl gefallen, unb e^ lägt (ich anfehen^

al^ ob hier in ber Üveligion eine "^eränberung gefchehen würbe.
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138. "^ob ber Königin €lifabet^ üon S^^nfreic^

^u^ 233ifii tjom 25. Januar 1592

CVV on feuern gibt c^ hier nur, baß tik ^vau €lifabett>, 5lDnigin Don Jranfreic^ unb

«-v^rjberjogin t)on Ö|lcrrcidE>, am Ic^tüergangenen ?0?itttt)O(t> nacbtö um elf U^r

feiig in ®ott bem ^errn entfcblafcn iji ©Ott gebe i^rer @eele \ik 3^uf)e! öbmo^l

jle fajl loicrunbfünfjig ^agc »on J^erjflopfcn unb ©teeren fcbr geplagt roorben tt>ar,

Fonnten bie J&crren ?0?ebici feine ^ittd finben, biefe ©c^merjen ju linbern. T>a fk

befonbere^ Qöerlangen nacb beö 5laiferö ?D?a(ciMt, ibrem geliebtjlen ^errn trüber,

trug, jtnö 3bi'<J ?^ajejlät bie 9^acbt juDor auf ber ^o(t mit «wenigen ^ferben f)ier

angekommen, ©eine "Tlnfunft b^^ ^i^ Königin t)or ibrem €nbe in i^ren großen

©cbmerjen nicbt menig erfreut. Q[>on bem €infommen unb 5lbreifen ©einer ?l}?ajeflät

baben bier außerhalb betJ ^ofgejl'nbe^ menig ^eute ^iffenfcbaft gebabt. "^^acb biefem

^obe^faü ftnb in ^ieftger ^ta^t alle Jröblicbfeit unb ^ufifeneingeflellttTjorben unb

bei bo^ec ©träfe rourbe »erboten, gegen biefen ^efebl ju ^anbeln.

'2lm folgenben ^onner^tag {)at man ben ganzen ^ag über i'ebermann, ob reicb ober

arm, biefe fromme ^lönigin feben laffen. (S^ ftnbaud) loieltaufcnb^erfonen ju^ unb

abgegangen. T)k 5?önigin njurbe bier febr bod) geehrt, befonber^ »on armen beuten,

benen fte »iel ®ute^ getan unb große ^^llmofen fpenbiert f)at ©eine faiferlicbe ^a--

)e|lät jtnb am anberen ^age mieberum nacb ^rag »erreij!.

139. ©trcitigfeiten jwifcben €alöinijien unb ^utberanern*

^{tti J^vrtnffuvt t?cni 16. Jchniar 1592

Cl|*u^ ^eipjig mirb at)iftert: 'D^acbbcm ^octor €^ri|lianu^ ©cbü^, gemefener ^of?

^prebiger ju X)re^ben, ber aber fcbon lange, nod> bti ^ebjeiten be^ '?)erjog^ '^ugujl,

n^egen be^ €al»iniömuö »on feinem !^ien|le entfe^t njorben n?ar, »orn?enigen ^agen

mit "^ob abgegangen ijl, i)at ftcb unt^r bem gemeinen ^öbel, ben ^anbmerf^^ unb

D^eutgefellen ein Wärmen erboben. ©ie ftnb mit ©en^alt »or t}a6 ^auö M ^erjlor*

benen gelaufen, baben ber betrübten ^imt t>k Rentier au^gen?orfen unb einbeüig

gefcbrien, ha$ man ibn unter bem ©algen begraben foUe. €r famt feinem ^nbang
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fei Urfac{)e öctvcfen, baß Da^ junge fürjlli(^c (Geblüt geworben unt) (le alle i^rer^^al)'

tung beraubt feien, ^^it unfercö ^errn feiigen ®et)äcbtniffeö ^ob feien an t)k fteb*

jei)nl)unbert ^erfonen abgeDan!t roorben, tveö^^lb e^ j^t^t öiel böfe^, lofe^ ©eflnbel

^ebe. !Da nun t)k im ^aufe it>obnenben 'IJerfonen üor beö »g)errn ömne^ ©eftnbel

^rieben b^ben n?ollten, mußte t)k cburfürjllicbe 'JBitme "Trabanten in unb »or \ia$

^au^ legen, bamit bi6 jum ^egräbni^ ^rieben gebalten merbe. '^Bie nun biefe^ am

folgenben "^age cclebriert tvorben ijl, tt?ar niemanb ju ^n\>tn, ber ben QSerflorbenen

ju ©rabe tragen VDollte. ^r mu§te alfo auf einen 5larren gelegt unb mit einem ^ferb

ba^ingefü^rt n)erben. 1)a baben ftch etlicbe rud)lofe ^urfcben jufammengetan unb

ein folcbe^ ©efcbrei mit brüllen, Schreien, ^löcfen unb pfeifen angefangen, \ia^

ii nicbt ju fcbilbern i(l. !^ie^rauerleute, beren rpenige gettefcn, haben (le fo mitÄot

benjorfen, M^ fie tveicben mußten, ^ier bat ftcb biefe '2Bocb^ nocb ein i^all jugetragen.

!Der ^octor ©unbermann, gemefener Pfarrer bicrfelbft,if^t)oretlicb^n Soeben auf

bem ©cbloß gefangen gefegt rporben. ^arob bat (leb fein ^äb gar bcftig gefränft.

®ie \\\ ^ocb fcbn?angcr gen>efen unb fiel in folcbe ?>}?elancbolie, t)a^ fte fid) le^t^in in

ber Äücbe an bem ^^ratenmenber errängt t)at T>ki mirb für ben gefangenen !Doctor

eine fcbrecflicbe geitung fein, wenn er fie erfäbrt.

«8:

140. Ärieg gegen t>\c ^anbiten im Äircbenftaate
*

%\\i fnm uom 11. Wlav\ 1592

ror einigen '^agen bcit man ^ier einen ^ater unb einen @o^n, hk ben ^anbiten

'Unterfcblupf gegeben, gefangen unb in ha^ Caflell geführt.

!5)ie ^anbiten ^aben bem neuen 9^untiu^ für ^^eapel, ^onfignor i^lbobranbini,

unterwegs bermaßen flarf nacbgefe^t, t>a^ er ficb mit großer ©efabr falüieren mußte.

®ie ^c^ben auch üor ivenigen^agen ein @cbloß unb einen ?(}?arft, eine^agereifeüon

hier, geplünbert unb über fecbjigtaufenb fronen an 2Bert geraubt. Q3iele ^amif

unb '^eiböperfonen b^ben fie treggefübrt unb ben ^JtaxU in ^^ranb geflecft. ^ie

follen brcitaufenb ?0?ann flar! fein. 3)er ^apjl b^t befoblen, »iertaufenb ©olbaten

anjumerben unb fechjigtaufenb fronen baju öerorbnet.
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141. ®cburt t)eö 5lntid)ri|r

'2liiö »Geueliig »om il. Qlptil 1592

jcfe '^ßoc^e iO ^icr eine Seitung umgetragen morDen, Die t>er ©roßmeifler öon

?D?a(ta unb unterfcbieMic^e c^ritllic^e Surfen gefc^rieben ^aben foüen. T>\t

Seitung mclbet, bag in einer gemiffen ^roüinj am äuferflen ^nt)e öon ^abplonien

t)on einem gar fd)(ectten "SBeib ein Äint) geboren morben fei, beflTcn Qßater man nic()t

fennr. Daöi^inD foll 5?a^enl)aare ^aben unt) fcbrecf(icj) auefe^en. !Da^Äint»tatac^t

'^age nac^ Der ©eburt ju reDen angefangen unb in einem ?0?onat geben fönnen. €^

foü ju t)er|le5en gegeben baben, baß e^ ©otte^ @o5n fei. ^ei feiner ©eburt f)at ficb

jur ?0?ittag^jeit bie ®onne üerfinjto, unb in ber t)orbergebenben 9^acbt ifl eine gar

große Jeuerflamme über feinem ©eburtö^aufe geflanben. €^ f)abm fi<i) auä) etliche

^erge aufgetan, unb in einem berfelben \:)at man eine @ciule mit bebräif($en ^uc&?

jlaben gefeben, bie jeigten an: „T)a6 i|] bie (Stunbe meiner ©cburt." 5lm anbcren

'^age i|i öom Fimmel ein groger Raufen 9}?anna unb €be(ge|lein gefallen, an etlicben

anberen Orten aber (Scblangen unb abfcbeulicbe Ungebeucr. 5llö man nun ba^^inb

befragt, n?aö ^k$ bebeutet, ijat t6 geantwortet: T>k €De(ge(leine bebeuten böcbfle

Crgö^ung ber;enigen, ^it fein ©ebot bellten werben, W ©erlangen aber ^^arter unb

Strafe ber Unge^orfamen. ?9?an fangt aud) bereite an, t)ae 5linb anzubeten, weil eö

fcbon große ^unDermerfe tut, bU "^oten aufwecft, \)k ^linben febenb macbt, t}k

^a()men wiebcrum zurechtbringt. T)a6 ^oit wirb üon einem Q5atfügermönd) ju

biefer 2lnbetung berebet, mit bem Vorgeben, biefed Äinb fei ber ma^rbafrige @obn
(§)ottel ^er 5lürje b^Iber mu§ icb untcrlalfen, nocb üiel anberen ju melben, n>ae nicbt

rec^t glaublicb ijl. ?Q?an fagt aber auc^, bie Dvabbiner fcbliegcn ba^in, t>k$ fei t)a$

Äinb M Q^erberben^, ber 2lntic^rijl genannt.

142. 3!)er Ärieg gegen t>ii römifc^en^anbiten

%\i JHotn oom 25. 9lpril 1592

Jl\ad)bem ber ^mo ©ciarra, \ia6 »orne^mlle »?)aupt ber ^anbiren, in einen

i^V5(ecfen na^e t)on ^elletri gekommen mar unb bort feine Qßictualien fanb, bcit

er bie Orte ^iceno unb 'iJtorcia um^ictualien bitten (äffen. ®ie ^aben jur 51ntwort
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gegeben, baj fie mit Dem ^Tlaxio felb|l »er^anDeln tvoUen. ^r ^at aber einen feiner

9^e(fen ^ingefcbicft unt» ausgeben (äffen, ber fei ber ^ario felbjl. !Darauf ^aben fie

Den erfcf)offen. ^eö^alb f)at ftc^ ber ?0?ario nac^ ^iceno begeben, f)at bie Sinnjo^nci

meijlentei(ö umgebracht unb ben glecfen geplünbert* Sr l)at aucb noc^ mehrere um<

(iegenbe Orte ausgeraubt unb in einem ©täbtcben ben ^ürgermeijler aufbängen

laffen. 3n ber ^äbe i)on '^iüoli ijl ber ^axio ©ciarra mit einer Compagnie ®ol^

baten jufammengeflogen unb f)at mit i^nen gefämpft. Q5on benen finb an bie brei^ig

auf bem ^(a^ geblieben unb ebenfoi)ie( gefangen unb aufgehängt ttjorben. '^ke

barum, tveil fte ben @ciarra nicbt als Äönig im Selbe b^ben anerfennen moUen.

!DcSbalb pnb am legten Dienstag ber^crr5r<JnceSco5llbobranbino unb ber®obn

beS ?Q?arcbefe 9}?alatefla mit etlichem Q5olf üon bicr nacb SrciScati gebogen unb baben

(tcb bort mit einer 5lnjabl ©olbaten vereinigt, um flracfS gegen bie ^anbiten ju jieben.

©ie laffcn fid) im freien 5elb unerfcbrocfen feben mit fliegenben Jabnen, "trommeln

unb Üvüfln^agen in guter ^nja^l. ®ie finb ju Dvoß unb ju Juß, ^ei ^oreto bciben

ficb über breibunbert ^anbiten gezeigt unb mit bem !^elfino fcbarmü^elt. !I)er foU

iiavf üermunbet n)orben fein. 3n £eoneffa in ben ^Ibrujjen, einem Ort, ber bem

v^erjog t)on ^arma gebort, finb aucb ^anbiten eingefallen, benen t)a6 ^anbüolf

bcimlicb beigejlanben fein folL ^(S ficb \>kß aber berauSgefleüt bat, jtnb biefe Reifer

als QÖaterlanbSüerräter jum Jenfler binauSgeworfen trorben-

2luö SHdui m\\ 9. ^at 1592

2)ie ^anbiten, bie im Äircbengebiet eine 3eJtl^"9 bin^ unb b^rö^Rteift baben, ftnb

enblicb gegen 5lquila unb 2lfcoli entn^icben. QSermutlicb böt)en t}u Spanier, l>k an

ben ©renjen bie^äffe bolten follen, nicbt jlanbgebalten. <SS gebt aber bie@age, \>ai

ftd; ein päpjllicber Hauptmann mitÖelb bc^be beflecben laffen, ber bie Q5anbiten auS?

reißen ließ. !Der ^apjl ^at befoblen, im ^ircbenjiaat ben ^anbiten allerorten ben

!I)urcbjug ju üermebren, t)amit fie nicbt ün>a jur (Srntejeit tvieberfommen unb ta^

Äorn auf ben gelbem Derbeeren. Darum f)at aucb ^^^^ römifcbe ^olf jtcb erboten,

breibunbert ^ferbe gegen fte ju befolben.
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%\i 9^Dm Dom 16, iötai 1592

93ertt)ic()cnen ©am^tag ijl eine große 5lnja^( »on ©olbaten t)on ^ier md) ^mii
abgegangen, um ftc^ bortfclbfl mit anderem Ärieg^üolf gegen \iU ^anbiten ju

öerfammcln. Die tun an fielen Orten großen ©cbaben. @ie Onb bti ^ad)t ju

^upareüa in ^2Ipulien eingefallen, ^aben t)afe(bj] fec^^^unbert ^erfonen unb ben ^ifc^of

umgebracht unb |tnb mit bem diaub, ber auf über eine Million gefc^ä^t ttirb, baüom

gebogen. 3n (^effano ^aben Oe ^peife unb "^ranf ju fid) genommen unb alle^ Qßieb

bintDeggetrieben. Citjitanoüa bciben jle in ben ©runb »erbrannt unb über fecbjig

^erfonen totgefcblagen. !Dann finb fie nacb Soggia gejogen, um bort au^ bem goü«

bau^ t)a6 mk ©elb megjunebmen. ^äre ibnen t)k$ gelungen, fo bitten Oe große

^eute bekommen.

€in anberer Raufen ^anbiten ijl mit ibrem Hauptmann Q5acbieratto nacb 5lfcoli

gejogen, um bort bei 9^acbt ben ©oueerneur Q^i^conti in ^k ^änbe ju bekommen.

T>ke ijl ibnen mißlungen, aber jle jl'nb in einem Ort bei ?0?ontalto eingefallen unb

baben bafelbjl an fiebjig ^erfonen jämmerlicb umgebrad^t. Der ^ario ^ciarra

befinbet ficb mit einer flarfen 5lnjabl feiner ^anbiten bei "JRorcia»

143. ^ocbjeit am polnifcben Äönig^bofe*

^d^vtibm über ixt föntgtjd)e ^ocftjett ju ^rafau, bie am 2«. "^ai 1592 gehalten werben foO

^fu^ ^re^lau. ^eute ijl ein 5laufmann au^ 5lrafau, njo er üierjebn ^age genjefen

^ijl, bicr eingenommen. €r melbet, \)a^ ^k fiinftige Königin Don ^olen berjeit

JU ^leß auörubt, ;ebocb fünftigen Dienstag, am 26. ^a\, ju Ärafau erfcbeinen tvirb.

Die 5lönigin trirb febr fleißig im italienifcben ^anjen geübt, mie aucb ber Äönig

täglicb ttiit großem gleiß i)on einem polnifcben «g)errn, ber lange Seit in Italien unb

i?ranfreicb gett)efen, barin unterricbtet n^irb.

3brc^öie|lätbataucb eine ?(}?ummerei angeorbnet, t>k über fecbjigtaufenb Ducaten

fojlen tt>irb. '^a^n (inb fünfjig ^erfonen befoblen tt)orben. (Sie muffen ibre

©ejtcb^cr fo jurid^ten laffen, ^a^ ein /eber nicbt t)<\e feine, fonbern \>ae eine^ anberen

baben n>irb, ^amit tk ^crfonen nicbt erfannt n?erben. Die Königin in ^erfon tt>irb
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t)ie italicnifd)en^änie f)aiHn, unD bti t*cr03?ummcrcirDetDcn nur golDene (^emänDer

getragen ttjctben.

X)ie ganje ^ür9erfct)aft unt) 5laufleute ^abcn ftc& alle in Deutfc^er ^rac^t in »ielen

Sarben fleiDen (äffen. 3^re diMkin iverben mit filbernen unb treißen @c()lin9en

unbÄnöpfen gcjiert, melc^e^ fe^r iuiiiQ ju fe^en fein mirb. @ie merDen alle ber fönig*

liefen *^raut entgegengehen unt) ber^lDel tDirb juSvog mitjie^en. ^i^^er ^aben fic^

tDeber Der 5lDe( noc^ bie 5?auf(eute fo fe^en (äffen. @ec^ö fc^warje unD fecj)^ tt>eije

'^ären foUen Den ^rautmagen jie^en. ^inen anDeren "SBagen foKen fec^fJ ^irfd)e

jie^en. X>ie weifen ^ären merDen tanjen, unD merDen fie a(fo genugfam ibre tü\i

mit rvilDen Vieren ftaben. ^er 5taufmann f)at aud) t)ermelDet, Daß er in De^ Äönig^

@cf)(affammer gemefen. @ie i\i fe^r groß unD in Der ?D?ltte i|l Das föniglicbe ^Ut.

€^ i)at einen (Samt»or(>ang unD famtene ©tü^Ie flehen ^erum. 5luf Dem ^ett (iegt

ein @cl}(afpe(j au^ @amt mit Söbe( gefüttert, ^ie fönigiic^e ^^raut ijl m Diefer

Kammer mit einem njeißftlbernen 9\ocf abconterfeit, fte fte^t einen mit (ac^enDem

?[)?unD an, unD n?enn Der 5^önig fie anfielt, muß er auc^ lachen.

144. Sin "^ an jt) erbot

Sjtract Mii einem Oiefe^l^fdu-eiben tti S^mn ®iafeu Ocraotan ^ugget, tai 3f)re

(Knaben i»egen?Ibfd)afTungaUeilci5vcutenfpieleam «.€'ctD6erl592 abgeben I)at latTen

ffVie gefä^rlicben fcbmeren 3eii(äufte, Da^ Sterben, Die 5^riege, tat ?0?ißoer*

r^fc-^trauen. Die ^löieDermärtigfeit, ^erfebrung unD QSerDerbung »on^anDunD

i!euten, fonjie tat Qöergießen t)on cfjrijllicbem '^Int ttjerDen immer fcbrecflicber. Da^
gemaltige QSor^aben De^ SrbfeinDeö unfere^ cbrijUic^en ^amenö jeigt. Daß Da^ an*

gejleüte ©ebet um 2lbmenDung folcber ©efa^ren unD Übel nic^t reicht. So gejiemt

unD gebührt ficb aüern^egen unD ijl billig. Daß man ficb aller n^eltlic^en JreuDen unD

Üppigfeit gänjlicl> enthalte. !Demnac() ijl mein ^efe^l. Daß 3^r mit Sf)el]em unter

De^ M\itve (Riegel an allen 5lircbentüren 9}?anDate anfcblagen laßt unD in meinem

•^^amen, ton ^errfcbaft n^egen, mit allem Srnjl bei ©träfe alle offenen ^reuDen, e^

fei mit ©ingen, pfeifen, "^anjen, 9}?ummereien, hofieren auf Der (Waffen unD
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17. einSHingetrennen





anbete tt)eltljc()e greuDen »erbietet 2)afüt \\i meine €rlaubniö b\6 auf noeitereö ein?

gefleüt *2ßaö Die ^oc^seiten anbelangt, n^iü ict) ^iemit bewilligt baben. Dag Diefelben

mit siemlicbem ?0?ag unD ^^efd}eiDen^eit unD nur mit jlillem ©aitenfpiel gebaltcn

merDen Dürfen. 35^ ^^^^^ «Ken Pfarrern in meinem 'SRamen anzeigen unD fte erfud^en.

Dag |le an Dem Sonntag, an njelcbem 2i)t Da^ obgeDacbte ?0?anDat anfcblagen unD

publicieren lallet, nicbt allein auf Der ^anjel folcbe^ öjfentlid) »erlefen, fonDern aucb

ibre ^farrfinDer tlarf ermabnen foUen, nacb Demfelbe n ju leben. Übertretungen merDcn

erjllic^ mit ^erma^nung, unD faüö Diefelbe nicbt ^el fcn noiK, mit auDeren gebü^renDen

Mitteln gejlraft merDen. Damit @ott befohlen.

145. ^ilf^truppen gegen Die ^^ürfen*

2liiö «Bcnebtg com 23. OcioUx 15»:}

CV^erjcicbniö Deffen, maö Die loornebmllen Potentaten unD gürjlen in Italien

*-45Der faiferlicben ?i}?aic|lät jur beoorjlc^enDen ^ilfeleijlung gegen Den dürfen

ju 9^og unD ju gug für Daö fünftige DreiunDneunjigj^e ^a^r bemiüigt ^aben.

1) 2)ie päplllicbe ^eiligf eit gibt ^ferDe 500
ju Sug 3000

2) Die töniglic{)e ?Q?aje|lät in (Spanien gibt ^ferDe 1500

SU Sug 6000

02llleö au^ Dem Äönigreicb 5Reapd)

3) Der ^erjog Don Serrara gibt ^ferDe 500

ju Jug 2000

4) Der ^erjog Don Urbino gtbt ^feiDe 200

SU gug 2000

5) Der ^ersog t)on ^antua gibt ^NferDe 400
;u ^ug 1000

macbt an bewilligten ^ferDen: 3100

an Jugüolf: 14000

ObgeDacbie päp|llid>e 4)ciligfeit l)at au^ böcbflcm d)ri|llid)em Sifer noc^ eine groge

^umme ^:SargelD bewilligt, folange Diefer ^ürfenfrieg wäbrt.
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'^ai ter ©roß^crjog ton Jlorcns tun oöci' fc^icfcn tritt», tt?irb nic^t gcnngcc feim

€bcnfo noct> anbete italienifc^e fütjllid?e Hilfen, t)ie ^iet nicf)t »etjeic^net (int>. ^ie

objle^enbe bewilligte 5i^rpcnf)ilfe rtivt fid) im fünfti.qen 5tül)ja5t in gutet^eteit?

fc^aft in Ätoatien gegen ben Stbfeinb fettig jinbcn.

146. ^intic^tungen in @ at agoffa*

%tö «SatagofT« t»om H. 9ioi?fint>ei- 1592

Clfm 19. Octobet um 3Ul)tbe^5ibent>^5atman ^ietgetid)tet: ben 3uan be Cuna,

-Ä^Don ;Diego De ^etebia, Jtanci^co be 51perbe, !^ionpfio ^etej t>e ©an 3wan

unb ^ebfo t)e Juetbe^. ^rjllid) l)at man (te nac|) altem ©ebtauc^ ju f)\og butc^ ©a-

ragoffa fc^tumgcfu^rt, nämlich ben !^on Jranci^co unb !Don !iDiego in fc^matj^

tDoüenen ^lagefleibetn unb fc^ttatjen löngen S[)?änteln, bieDvoffe traten mit fcf)tvat^

jen ©attelbecfen behängt. T>m ^Ipetbe unb ^ionpfi'o ^^tej i:)at man au6) ju D\oß

in fd)matin)oüenen flagefleibetn ^etumgefü^irt, abet t)ie Dvoffe hatten feine @attel=

becfen. Den ^ebto be Juetbeö h^t man t)ot i^nen 5^t auf einem ©tto^bunb mit

jmei Övoffcn gefcf)leift. 5luf bem ^avft hc^t man ein ^tettetgetüfl aufgeti(^tet unb

inmitten be^felben ein Heiner ©elänbet. !^at)ot ^aben fi'e fnien muffen. !Diefe^ ®e?

tüjl ijl mit fd)ti?afsem *^ucl^ übetjDgen getrefen. !Dem X)on 3uan be ^una ^at man

ben jlopf i)on t)otne , bem Don Diego t)on (»inten abgefc^nitten, ben anbeten jmei

bat man nut t)k ®utgel butd)gefd)nitten, fie auf ben ^oben gelegt unb fte allgemach

jletben laffen. Den ^ebto be Suetbe^ l)at man mit bem (Stticf jltanguliett. 511^ et

tot tDat, l)at man i^n nuf bem ©etiijl gei)ietteilt unb biefe mv Q5iettel in ben t)iet

©tta^en tjon ©atagoffa aufgehängt. Den Äopf beö Don 3uan be £una l)at man

auf t)ai föniglid)e ©tabtljau^ gcflccft, ben M Don Diego auf ba^ ^ta\>ttot, ben

bed gtanci^co be 5lt?etbe an ba^ ©efängni^, n?eil et t)on bott ben 2lntonio ^etej

mit ®ett)alt ^etau^genommen unb tinn?eggefü()tt \)C[t, Den Äopf be^ ^cbto be

Suetbej? bat man auf ein ©tabttot gejlecft.

5lm näd)|]en ^age am 20. ^iclt man auf bem gemelbeten ^UxH tat "^et^öt ta

3nquifition. ^6 hat üon 7 Uht frü^ bi^ 8 U(>t in tia ^aM getvä()tt. Da l)Cit man
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ad)t ^erfoncn üorgefleUt, bic tvcgcn t»eö ^ufru5re5 jum ^ob ücrurfcilt marcn. ?0?an

^at ftc am 24. geric{)tct. guglcid? ^at man baö ^ilbniö be^ ^Intonio ^erej bei biefcm

^er^ör t)or9c|lcllt unb c^ tvegcn Äe^erei unb ©obomiterei neben anberen, bie jum

Seuer Derurteilt mwiren, t)erbrannt. ^^lugerbem ftnb nod^ jmanjig biö fünfunbjmanjig

^'Perfonen auö ©aragoffa t)or9efütrt tuorben, bie ^at man teilö mit Svuten geHricIben,

be^ ^anbe^ »erwiefen, unb auf t>k ©aleeren gefc^icft.

147. Die 3efuiren in ^rag

'2luö '])«(? vom 10. 3amiar 1593

fVüngll ijemic^ene '2ßoc^e ^at man ^ier ein gebrucf(eö ^ud) öffentlich fei(9el)alten,

rO^^J*^^ ^»" gelehrter Italiener au^ Jlorenj mit '^tamen ^utiu^ Ji^cliniu^ in

Drucf gebenM laffenunb ber (ewigen päpfllic^en ^eiligfeit bebiciert l)at 3n biefem

^u* fü^rt er über feunbert öermeint(ic()e Urfac^en an, ^a^ m6)t allein bie €l)rijlen,

fonbern aud) \>k dürfen, 3uben unb in (Summa alle ^öl!er, menn fte aud) an

C^rifluö ni*t glauben, feiig trerben. Docb foüen bie C^riflen me^r greuben unb

9Ö3ürben nac^ ber 2luferjle5ung ^aben aie ^k ungläubigen ^ol^er. Diefe^ ^ud)

iO öon fielen mit grogem Qßermunbern unb ^ntfe^en aufgefauft njorben. ^efonber^J

tveil barin gemclbet mirb, M^ feine ?0?einung au* etlichen Ferren ^efuiten unb

Carbinälen in Jranfrei* unb 3talien gefalle. Der^^Sutiuö berühmt ficb, ta^ er ^ie^

üon mit ber je^igen päpjlli*en vg)eiligfeit, al6 fit no* in ^olen war, conferiert ^at.

9J?an Wt bafür, t>k Ferren 3efuiten foUcen gebac^teö ^u* e^cnf? miberlegen.

®e|]ern am Sonntag hat einer i)on if)nen eine ^rebigt über t>\t ^oc^jcit üon 5vanaa

gehalten, unb aH er t)on ber ^olbfeiigfeit ber 'Jöeiber gegen bie s)};änner allerlei

gute ^13offen unb ^ijlorien erjä^lt, f)Cit ha6 ^oit in ber5?ird)e etlid)e?)}?ale überlaut

gelacht, fo t^a^ er faum fortprebigen fonnte. Darüber follen bie anberen Ferren 3e^

fuiten mit i^m übel jufrieben fein unb Dor^aben, i^n an einen anberen Ort ju »er-

fcbicfen. Die ^offraucn n^ollen i^n nic^t gerne i)on ftd) laffen, unb man beforgt, e^

m'6d)tt ein Wärmen geben, mnn i^n bie Ferren 3efuiten megfc^icfen. €r n?irb beim

^ofgefinbe mvt gehalten, melc()e^ jur t)ern>ic^)enen 91Beibnac|)t jufammengefcf)oJTen
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bat unD ihm an ®clD, "SBein unt) ©ctvürj unt) fcbmarjcm florcntinifcbcm "^ucf) biö

an t»ie jn^ölfbunDcrt "^alcr *2Bcrt jum neuen 3abr »erc^rt babcn foü. ^an ij] ge*

n)iüt, i^m noc{) eine ^irc^e, ju @anct ^bJ^n^«^ genannt, auf Der ^(cinfeite ^i^^ ^in#

juräumen unb au^ biefcm 5l(ofler alle Me italienifc^en ?Q?öncbe n)iet)er abjufcbaffen,

befonDer^ meii einer unter iftnen eine^ ^^ürger^ ^oc^ter gefc^mängert baben foU.

148. Der ^ofOaat De^ €rjf)crjog^ €rnfl*

2luö tieni ^nf)vt 159a

rerjeicbni^ aller bo^en unD niederen 5Imt^leute, Cfficiere unb DienerM neuen

^^offlaate^ ©einer fiirftli(ten Durchlaucht M (Sr^^^rjog^ €rnji juöllerreicb:

öbcrbofmeijier: ^err ©raf^arl ju ^o^enjollern, f)vatberr5mifcf)'faiferlic()en 9}?a*

(e|]ät; ^ofmarfc^all: »£)err S^rbinant) ^llbrec^tioon »5)ot)o^; <Staümeijler: '2ßolf

^^J^enreict?, ^err ju (Scl)tT)arjenau; ?Q?unDfc^enfen: (Gilbert Don ©ombenia, ^err

^ienhart) ©raf t)on ^ilfarin, jn?ei bürgerliche; Qßorfc^neiber: brei bürgerliche unb

©iegmunD grei^err i)on (^paur; ^anabier: ein bürgerlicher unb ^raömu^ »on

@anDoir;^rucl)feffen: je()n;'^rud)feffen'^afelbecfer: jnjei; öbcrjlcr^ilberbemabrer:

Dvubolf t)on€roi^; Unterfilberbemabrer: einer; ^ofbiencr: Sllejanber, ein ©c^ott*

länber; Kuriere: jmei; Slrquebujler- Hauptmann: ^txt 5larl ^J^cibcrr i?on ^arrach;

^Irquebuftere mit famt i^rem Sou^^i^i^ i^nb "Trompeter ^eiunbfec^jig; ^rabantem

bauptmann: -^ctv -^an^ ^vtii:)m t)on ?Q?aler; Trabanten: breiunbjttjanjiq; ^ra?

bantem'SOacbtfnecbt: einer; ^apeüenf^llmofenier: einer; »^ofprebigcr unb Caplan:

jmei; Oratoriumbiener: einer; Capellenbiener: einer; 'Trompeter: ftcben; ^eerpaufer:

einer; ^ofcontioüeur: einer; ^'Pfennigmeiper: einer; ©ilberbiener: jmei; ©ilber?

n?afd)er: einer; ©taütürbüter: jmei; öuartiermeijler: einer; ^?)offouriere: üier;

Äücbcnmeijler: einer; Steiler? unb ^icbtbemabrer: jmei; ^eüerbinbcr: jwei; ^id)tf

bemabrergebilfe: einer; 9}?unbbäcfer: einer; 5lücbenfcf)reibcr: einer; €infäufer: einer;

3ufc()roier: jn?ei; ?f}?unbföd)e: jn>ei; ?0?ei|]erf(>cl)c: brei; Unterbäcfer: i)ier; Palleten*

f5cf)e: jmei; ^ratenmeillcr: jmei; S^f^^^f- ^^^^\ Äücbenträger: jmei; 5^ücbenbuben:

fünf; 'S^üljbacfer: einer; 5lücbeniürhüter: einer; öfficier^tafelbccfer: jmei; sv)?arft<
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tv(xgn: t)ier; £eibmafd)erinunt)^M^tenn: eine; ^unbmäfc^erin: eine; öberfämme*

rer: ^err €rnjl 5reil)err i)on ?f}Zo(art), ^errUlIri6 Sdis^opel, ^err ^arj Juciger,

^err (laxi üon ^arrac^, ^erc ^anö Don ?0?o(arb; 5lammerl)erren: «Öerr ^anö

55reuner, ^erc ®raf ^o(f t)on öettingen, ^err 5llbre(*t Sugger, ^err ®raf »on

g}?onteciiccoli; Slanjlei: ^err ®ebaflian*5cer(lermac^er jum '^inöegc^fjof, fKat unt)

^g)offecretär 3^rer röniifc^jfaiferlic()en ^ajejlät unD fünf @d>reiber; öbergarbero*

bier: einer; Untergarbcrobier: einer; £eibt)octor: einer; ^eibbarbier: einer; Unterbar*

bier: einer; ^pot\)da: einer; ^ammercurier: einer; Äammer^eijer: einer ; Kammer?

türpter: jwei; Äammertafelöecfer: jwei; ^^traorbinarii: einer; ^eibfc^neiDer: einer;

J&offcbneit>er: einer; »g)offc^u|ler: einer; ©c^u^mac^er: einer; Barett' unt) Jeber^

mac^er: einer; ^ammergolbfcbmiet): einer; @d)trertfeger: einer; 5lammertrabanten

:

»ier; öberOjlallmeijler: ^err ^a^imiUan Sreiberr t)on Dietricbjlein; ^DelPnaben:

breijep; ^Delfnabenbofmeijler unb^räceptor: einer; (Sbelfnabentanjmeifler: einer;

^belEnabenbiener: einer; J^uttermeifler: einer; Jutferfc^reiber: einer; 9\o§bereiter:

einer; ©taUfnedbt: einer; ^offc^miebe: jmei; ^offattler: einer; ©efcbirrmeijler:

einer; ^offporer: einer; ^:Sii*fenfpanner: einer; Maien aM; ©tallfnec^te: ftebjebn;

:^utfd)er:fec&^unbjmanji9;Äutfcber|un9en:einer;Sinfpanner:jmei;^offe^rer:einer;

©änftenfnecbt: einer; ^ofprofo^: einer; ©tecfcnfnechte: jwei. ?Q?acbt in ©umma

i^ierpnbertunbad)tsi() ^erfonen unb üierbunbertfecböunbachtjig ^ferbe.

14P. Äinb^taufe am polnifc^en 5?öni(jd^ofe*

%\i 2öarfd>aii »om 7. SiUi 1598

C1j\ern?ic{)enen Sonntag, ben 4., ijl nach QSefperjeit t>k föniglicbe Äinb^taufe ju

^-^[Barfcbau 9el)a(ten roorben n?ie folgt: 3uer|l ijl t)k »g)errfcbaft unb ^aß ganje

^S)oföepnbe in t>k Äircbe »orangegangen, bann folgte ber ^önig, 5iuf feiner rechten

@eite ging ber £egat be^ ^apfleö, (inf^bermgefanbte@einerfaifer(icben?ma;e|lät.

Dann folgte tiaß fcbwebifcbe Jräulein, beö ^önigö ©cbtrcjler, tvelc^e l>ci^ Äinb »or

|]d> auf beiben ^änben in bem gar fcbön unb jierlicb bebecften S:düt getragen bat.

5luf i^rer Dvec^ten ging ber ^err ^anjler, auf ibrer ^inPen ber ^err '^Bojmobe
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(jemcfcn, ^aben Me gc^ad)tcn bcit»cn ^£)crrcn jugrcifcn geholfen. !Darnad) folgte t»ic

Königin. X)er ging ,^ur övecbtcn Öer ©rajcrifcbe ^Ibgcfandte unt) juc^inEcn t)er ^err

*2BDJmot)e^ct)celinift, bann folgte bk |unge Königin, bie ©ecfe^möcbncrin, Meüom

Carbinal ©rafcn t)\cl^5imi^ auf t)er Dvecbten, unb »om (Sc^a^meijler bor Ärone

''IJolcn^ jur £infen begleitet roar. !Dann folgte \>a^ ganje ^rctuen^immer aller brei

Königinnen, unb meil ein fcböner "^ag gemefen ifl, n)ar bieö fe^r luflig unb prächtig

onsufeben- 3n ber5lird[)e ijl baö junge Sf^wl^in burcb benCarbinalD\abjitt)iü 2lnna

?0?aria getauft morben. ©eüotter traren: T)k römifd^-faiferlicbe ?[)?a)ejlät, tik eine

^ttk au^ ^belgefJein, \^k auf üicrjebnbunbert ^aler gcfcbä^t wivt), alö Jätern

gefc^enf eingelegt ^at, 3!)er anbete Taufpate, ber ^Ibgefanbte au^ ©raj, öonber^röu

«JJJutter ber Königin, fjat eine Kette »erebrt, bie ber erfreu fajl gleich ijl. X)er britte

©ctjatter, bie alte Königin, f)at ein 5lrmbanb unb ein Kränjlein »ere^rt, n?eld)eö ge*

miß beffer alö ein ?(}?a;oranfränjlein gemefen i(l. *5^ac^ ber ^aufe ifleinefurje^rebigt

gebalten morben, nad) melcber fie alle in gleicher ©ejlalt au^ ber Kircbe heimgegangen

O'nb. X'anacb l)at man ein jlilleö ^anfett gebaltcn, t^a^ fo lätiid) tjorüber mar, ha^

jebermann bei ^ag nacb ^aufe fam.

150. ^einrieb IV. mirb fatbolifcb

^U^ ?PDU l^Plll 13. ^lUf^uft 15f)S

•ir brtben bier S^i^wn^/ ^i^i^ Ocb t)er König »on 9^aüarra am 28. 5uli, an feinem

'©eburt^tag, ju ^t, !Denid mit großer J^ierlicbfeit al^ ®lieb ber römifcben

Kird^e erflärt bcit. Darauf b^t fomo^l ber gemeine ^am ju ^ariö, mie t)ai ^ar*

lament bd ben ^ürflen ber £iga angetragen, t>a^ ein ^rieben gemacht merben folle-

Obmo^l fid) ber fpanifcbe ©cfanbte unb ber £egat beö ^apjle^ bagegen auögcfprocben

baben, ijl bocb am 5. biefe^ ju ^ariö unb @t. Deniö ein ©eneralfrieben für brei

?0?onate gefcbloffen unb publiciertmorben. ^6 mirb aucb vermutet, t)ai in biefer Qtit

ein gänjlicberSrieben gemacbt merben foü. Die^rebiger auf ber Kanjel fd)reien unb

toben auf^ b^ftigfte bagegen unb fagen, ber König merbe mit ben Katl^olifcben nid>c
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Jarbe galten, ^luc^ in £angueboc, ^mva\6 unt> anderen Orten ^icr 5erum i)l ber

Stieben bcrcitömit9rogen5«ut»enpub(iciertn)ort)en.DcrÄönigmar auft)cm£ujl()au^

2a D^oquette genannt, näc{)ll ^"Pari^, angefommen, ba^ bem gen?cfcnen Äanjler gebort,

unb \ik Jürflen maren miüenö, ibm auö ^ariö jusueilen. 2lbec ber fpanifcbe ©cfanb te

unb ber päpjllicbe 2cQat feben e^ nicbt gerne unb bciben abjieben n)ol(en, meil fie fein

anbere^ ^itui pnbcn, ben ^rieben mieber ju brecben.

5lu^^abrib i(l ein €urier biebs^r fpebiert morben, t^a^ bie Spotte au^^^eu^^panien

unb ^eru am 28. »ergangenen^onat^mobleingebracbtmorben \% Der^Scba^foU

ftcb in allem auf jebneinbalb Millionen erjlrecfen, aber üon t>m jwei auöjlebcnben

Caraueüen au^ Calicut unb ber ©aüeone auö ^alacca üernimmt man ganj unD gar

nicbt^/ fo ha^ man ftcb forgt, e^ gebe mit ibnen nicbt recbt ju, unb |te fönnten t)er*

borben fein. T)a6 wäre fürt)ieleeinmer!licber@cbaben. ©Ott verleibe, bag man über

fie nocb ®ute^ t)ernebme!@o tt)crben bie ©panier unb ^ortugiefen nocb mebr florieren,

befonber^, wenn t^aß auö 3^nbien f)^\xtv erwartete @peccreifcbifT aucb nocb wobl

eintrifft.

l5l.^roceg gegen ^errn Sabi^iau^ üon ^opel*

%ii ^rag üom 20. OctüUv 1593

CVVorgejlern i|] ^err ^abiölau^ ^opel üor hat Tribunal citiert worben. ^r bat

«45aber t>k '5^acbt juüor flücbtigen gu§ gefegt, unb wie \ik ^unbfcbaften (auten,

foU er gegen ©acbfen binauö fein, ©ejlern nacbmittag würbe in ©egenwart Der faifcr^

lieben ?0?ajeOät unb aller Officiere in ber fKitterflube über ibn ^ae Urteil gefprocben:

€r bcit ^eib, €bre unb ©ut verwirft. Da^ wirb feiner anfebnlicben unb jkttlicben

Jreunbfcbaft einen großen ©tog geben, bie aucb große Urfacbe bciben wirb, ^kß fo ju

empfinben. ©eine ^au^frau, fein ©obn unb nocb jwei junge ^öcbterlein böbcu

beute cor 3b«r ^ajt^ät einen Sußfall getan, ©ie werben aber wenig auöricbtcn,

benn ^err^opel ijl gar fcbwer befcbulbigt, bog feinetwegen ber »ergangene 2ant)ta^

fo unfruchtbar abgegangen ijl. 3b«r ^a|e|lät ijl aucb bie ©cbrift ju ^änben ge*

fommen, bie »on ibm ausgegangen ijl.

^oOfcripta t>on einem anbern:
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^mtm örofeütigcn, mtvauUn ^crrn fann ich ni6t »erschien, baß bie faiferlic^e

^iy?a(eflät megen be^ /üngf^ »erfioff^nen ^anbtoge^ mit etlichen 4berrn große ^änbel

unb Streit angefangen unb fid) biefe ^umpenfac^en t)ie( me^r angelegen fein läßt, a\i

bie ungarifcbcn ©renjen. Der ^anbbofmeijler \\i bei 3l)rer ?9?ajejlät übel baran. ^an

hat etliche Q^age nac^einanber in ber fKitter. unb Dveid)^hofrat^pube im ^eifein S^rer

?0?a)ej]ät flrenge 3nqui|l'tion gef)alten, n>er ber ^erurfad)er biefe^ ^efen^ \ii. @o

ijl man auf einen »om^lbel, ben ^ffirfcbefome^ gefommen, ber e^ auf ben alten ^errn

^abiölau^ ^opel gefcboben hat 51uf ben iO Sbre 5}?ajejlät fo erbittert, baß er mit

ibm ernjllid) procebieren n?il(. Daju l)at ber Äolon?rat unb ber ^err €l)ri(lopb ^opel

treu(id) geholfen. ^(^ bieö ber J&err ^abi^lau^ »ernommen, ijl er gejlern in ber 9^ad)t

außer ^anbe^ geritten, ^eute ijl nun ein gräulic{)e^ ®efd)rei, man tverbe ihm £eib,

€()r unb ®ut aber!ennen.

152. Einbringung ber türfifcben Kriegsbeute in ^IBien*

%\i ^vaq \>m 18. 3anuar 1594

Clfm 11. biefeS ijl baS ^räfent tjon ber tveißenburgifcben 9^icberlage nac^ "SBien

^gelangt, unb haben eS bie Ferren am 13. biefeS in fofgenber örbnung gegen

J^of geliefert. guer|l ijl ber geugttart t)on Dvaab unb neben bemfelben imi n^ienerifcbe

Seugbiener gegangen. !^arauf hat man l)k breißig eroberten türfifchen ©efchiJ^e ge^

führt, ^aä) benfclben brei türfifche ^ferbe mit famtbefchlagenen, »ergolbeten (Sätteln,

beren gaumjeug war auS (Silber unb üergolbet. 3)ann trug man t>k jmeiunbjnjanjig

türfifchen Sahnen, barunter brei ^auptfahnen mit großen filbernen unb »ergolbeten

.Knöpfen. Dann trug man üergolbete (Säbel, Stecher, (Sturmhauben, ^anitfcharen*

hüte, türf ifche »g)äublein, jtvei herrlich fchöne ^ogen mit Pfeilen, türfifche fKunbellen,

n>ie (te \>k ^egS unb ^afchaö tragen. 5lu(* trug man jnjei lange türfifche Keffer, jwei

rürfifche filberne, »ergolbete "^rinfflafchen, jehn 3anitfcharentrommeln unb anbere

(Sachen mehr. Die jn>ei er|]geführten ^ferbe finb für bie römifch-faiferliche ^aiejlät,

unb \^ae britte für ben Erjherjog ?0?athiaS bejlimmt. 5lls man W (55efchü^e üor W
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55ur9 gebracht, f)at man bicfelbcn bort aufgefleUt unt) il)nen etliche ^üchfenmei(ler

jugeorbnet. 5l(^ bie ^räfcnticrung vorüber getvefen 1(1, M wö" ^i« ©efchü^e (o^»

gebrannt.

153. ^rocef gegen ^ttvn ©eorg tjon ^opel*

9][Bo^(geborener gnäbiger ^err!

-eit meinem iüngOen (gehreiben, ben J&errn ®eorg ^opel, gewefenen ^anb^

hofmeiftcr in Böhmen betrcffcnb, h^t bie faiferliche ?0?aje|]ät ihm eine @d)rift

vorhalten (äffen, trorin allerlei ^ebingungen maren, t^it er auf ©nabe unbUngnabe

angenommen hat. ^ö n?ar auch eine Urfehbe barein eineerleibt, morin erzählt n?irb,

n?a^ er »erbrochen unb n?elche groge ©träfe er üerbient hat. !iDiefe (Schrift hat

er etliche ^age bei fich gehalten unb begehrt, t)a^ man einen ^errn Sefuiten ju

ihm laffe, bamit er beizten unb ftch mit ©Ott »erföhnen !önne. 9löie ber ^err

3efuit einer vornehmen ^erfon melbet, hat er ft6 bei biefer deichte hoch entfchulbigt,

t)a^ er »or ©ott, feinem ©emiffen unb feiner ©eligfeit aUer fünfte, beren er befchul<

bigt ttjirb, ftch unfchulbig tt)iffe. €r moUe bemnach feine (Seele unb fein ©etviffen

unb auch Sh« unb 9^amen feinet (55cfchlechte^ mit einem abgenötigten ^:^e!enntni^

nicht befchn?eren. T)\t faiferlid)e ^ajtiiät möge alö fein aUergnäbigfler ^err unb

Äönig mit ihm nach ihrem Gefallen tun unb hanbeln, tt?ie er ftch benn ^h^tv 9??aie(lät

bemüiigfl unterwerfe unb um ©nabe unb ^armherjigfeit bitte. !^arauf hat er noch

am felben ^age nach abgelegter deichte gebeten, ben ^errn ^anbofficieren unb auch

ber !aiferlichen ^ajt^ät eine lange ^ittfchrift ju übergeben, bie ihm ein 3efuit Don

Äomotau, tt)o er ihnen ein (lattlicheö (5:oüegium hat bauen laffen, aufgefegt haben

foU» Darin bittet er, bie ihm auferlegten ^ebingungen gnäbigjl ju milbern. Diefe

^ittfchrift foü hk faiferliche ?D?ajcjlät unb W tobofficiere noch mehr beleibigt haben,

treil er barin fein üorher getane^ ^efenntni^ rciberruft, auf tt)elche^ ihn hit ?0?a)c|lät

iu(5)nabenunbUngnabenangenommenunbbenrechtlichen^rocegeinge|leUthat.^Oatte

man l^a^ Urteil ergehen laffen, fo rrürbe e^ ihm \iai ^eben fojlen. ^ar\ hat barauf

befchloffen, ihn auf fein (Schloß ^itfchau gefänglich ju führen. I5 ort hat man ihm
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ein ©cfängni^ gebaut, t>aö jut)oc ©tube unb ^agciftätte ber ^unb^buben gemefcn

ijl. Dort tat man alle Senjlcr tjermauert iint) allein in ber ^öbe jmei ^ic|)tlöd)cr Djfen

gelaffen, bie mit boppelten eiferncn ©ittern ücrmabrt ftnb. Oben f)at man um biefe^

©efängni^, t)a6 ein Heiner ©rubren unb 5\ämmerd)en \% einen ©ang qebauf,

njorauf t)k 9H3äctter, üon benen ^manjig fein foUen, ^im unb njiberge^en. 5luct l)at

man jmei eiferne Pforten unb eine .^öljerne Q3ortüre gemacht, t^amit niemanb ebne

€i1aubniö beö ^äcbterbauptmann^ jum ©efängniö geben fann. !Der beißt 5lbam

^a^lauer unb ifi i?on ^errn ^opel i)or etlicben Jabren ton feinen £anbgütern unter

bem ©c^einM Dvecbteö vertrieben ti?orben, fo ^a^ er in große ^lot unb ^Irmut ge*

raten unb eine 3eit(ang in^nn^brucf in Dienjlen beö €riberjog^ Jerbinanb gejlan^

ben ifl, ^an meint, ^a^ er n?egeu biefer alten Jeinbfcbaft unb erlittener unbilliger

^eleibigung ^errn ^opel um fo eifriger unb fleißiger uermabren mirb. 5ilö nun hai

©efängniö fertig n^ar, b^t man ben ^>opel am legten greitag in ber "^ad^t au^

feinem ^auö in einer 5tutfcbe mit fecbjig^ferben unb fiebjig ®cbü|en t)on bier nad)

^itfcbau gefübrt. 5llö er in ben QSorbof gekommen, bat ibn fein alter Jeinb, ber

Hauptmann, fcblec&t empfangen unb iivade in fein ©efängni^ gemiefen. %{ß er txi

bineingeben follte, f)<^t er angefangen bitterlicb ju weinen unb gefagt: „^cb, ifle^

nid)t sum Erbarmen, n)o juüor meine v5)unbe unb ^unb^buben ibre ^ager|lätte ge?

babt unb faum \^amit jufrieben tvaren, bort muß icb armer, elenbcr ^ann jc^t mein

^eben »erjebren, mo icb juüor in fo großem ^nfcf^en unb "^Boblleben gemefen. ^a$
micb nocb mebr bekümmert, ijl, ta^ vJi) in meinet alten ^iDcrfacber(5 ^änben unb

©emalt bin, ^d), v^aß i\\ bocb t)a6 menfcblicbe ^eben, n)eltlicbe ^racbt unb Dveicbtum!

Der üermalebeite ©eis l)at nnd) leiber fo fcbanblicb eerfübrt. 5lber icb niu§ benennen,

ha^ icb biefe ©träfe mobl »erbient babe. 5lber icb merbe nicbt ber le^te unb nid)t ber

erfle fein unb öielleicbt werben nocb anbere folcbe ©träfe erfahren muffen." Da^ b^t

man babin loerjlanben, alö wenn nocb mebr^erfonen mit ibm im ©piel wären, ^k,

wie t)k ©age gebt, nacb bem D\eicbötag gepacft werben foUen. ^üc fein ©efängniö

unb ben Unterbalt ber 'SBäcbter bat man jäbrlid) fünftaufenb "^aler unb bem ©e^

fangenen fünf gewöbnlicbe gefunbe ©pcifen famt bem notwenbigen '$:runf '^Bein im

^ag bewilligt, "^Mt ben eingebogenen ©ütern bat man nocb nicbt^ vorgenommen. '211^
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man ^errn ^popel in t)cr ^ad)t tveggefül)«, f)ahm feine imi ^öc{)tec gemeint unb

jämmer(id) gebeult unb mit i^rcm^errn^ater jie()en moUen» ?D?an tat fie mit i^m

bie ^itfc^au fahren (äffen. :Dort n)irt> man pe etlid)e ^age internieren unt) bann in

ein ÄlDJler tun, bi^ ber 9veid)^tac5 vorüber. 5l(8bann n?irb fte ^err "^rautfon in ftc&

nehmen unb erjie^en (äffen. Denn bie faifer(icte^a)c|lät triü i^nen au^®nabe Don

ben confi^cierten t5äter(icten ©ütern ein j^attlic&eö ^eirat^gut erfolgen (äffen. Da

man nad; bö^mifc^em SRec^t nic^t fagen fann, ta^ ^err ^ope( feine €5re m\mr\,

wdi fein Urtei{ über i^n ergangen i(l, fo Qianbt man, t)a^ fein 5lbfd)eu fein n^erbe,

{kl) mit feinen "^öc^tern ju »erheiraten, W feine unb tt)o(}(geratene 5räu(ein fein

foden. Daö ijl ber ^ortei( unb 9^ut ben ^err ^opel baburc(> er(angt fjat, t)a^ er

ftcj) Dor bemDvec^t^fprucJ) aufönabe unbUngnabe ergeben {)at ©eine ^ai'ejlät foU

aber megen M ^ope(^ ^HBiberruf fo a{teriert fein, t)a^ fie i^m ben ganzen

^roceg unb bk geführten ^en?eifungen ölfent(ic^ t)or(efen unb ben 9\e($töfpruc^

pubdcieren (äffen n?iü, auf ba§ /eber l)ören unb fe^en fönne, \:)a^ 31)re ?0?ajejlät befugt

i|I, nic{)t aUein bie^, fonbern noc^ mebr gegen ibn t)orjunetmen. Die oberf^en ^anb«

officiere fo((en nocj) üor bem ^ufbruc^ S^rer ?0?aieOät f)erfommen, um einen anberen

£anbbofmeijler unb einen oberjlen 5lanj(er ju bejleüen. 5lucb tt>irb man einen @tatt?

ta(ter einfe^en, mii 3tre 9??aje(Iät bem Dveic^^tag beiwohnen unb i)on O^egenöburg

nad) ^ien unb a(0bann n?ieber ^erfommen tt>i((. Denn biefer ^opelifdx ^anbel

fönnte noc& anbere (Sd)ti?ierigfeiten üerurfac^en. ^If^an f)at in ben jüngjlen ^agen

eine (gijrift fporgiert, M 3n5a(t^, man foüe fid> i)orfeben, \)a^ ber ^ope( (fo ^cißt

in bötmifd)er @pra*e bie ^fd)ej nid)t et(i*e ()eim{id)e Junfen bi^haitt, mv(\\i6 ein

fcbab(ic^eö Jeucr in ber ^xmt ^öi^mcn^ unb gegen t^ae ^ane Öjlerreic^ ent(lel)en

fönnte. Dteö möge ber Mmäc^tige gnäDig t)erf)üten! ©onjl ()ört man ()ier nic^t

gerne t)on biefer ®a*e reben, benn t)k bö()mifc()en .S)erren unb tik t)on ber Dvitter*

fc^afc ftnb eine^tei(d üw>ai fcbmierig, unb bürften einige behaupten, ha^ ber ©eorg

^ope( am ^um ^^Sejlen feincö^ater(anbe^ unb bcrgrei^eit ber bö^mifc^en^tänbe

getan l)at, unb ha^ man mit bem (^Eempe( ju meit gegriffen unb pe in if)ren ^ritji(egien

einigermaßen btim^t f)ättt %bct fo(ct)e ^eure merben fürcbten, fie fönnten ternad>

auc^ ter5a(ten muffen.
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154. 0}?ar ftp reife in ^ien*

Vluö QBten üom 17. @eptentber 1594

-erjeid)niö, trie bie @act)en in ^ien je^t ju faufen finb. ^er alte ^ein um

*jel)n. Der feurige um a(i)t, auf t)em ^anb aber guter 'SBein um Dier, fünf unb

fec^^ Äreujer. 3n Der ^ta'i^t ijl ein ^funb 5l^«f<^ ««i S^^ei 5lreujer n)of)l ju be*

fommen. ^in ^aiblein ^rot um einen treißen ©rofi^en, ^erau^en um fec^^ Pfennig.

^ß i(I fo fct)ßn unb groß, ta^ c6 nic()t ju glauben ijl ^enn bie !I)onau großer tväre,

tvürbe man beffer jufü^ren Bnnen. ^ae fonjl eßbare ©peifen anbelangt, folget aüeö

ein red>te^©elb. X^tt'^afa ein^utb um a(i)t bi^neun, ba^ (betreibe ber?D?utl) um

fünfje^n bi^ fec()jel)n ©ulben. Der ^cl^ober <Strol) fojlet fed)^, t>k ^iafuv ^olj

ad)tjel)n ©ulben. 51n bergleid?en ©adKU mangelt eö nid?t. 9^ur Äerjen ftnb mit

großer ?Q?ül)e M6 ^funb um fünf ^reujer ju faufen. "SBeiicn fojlet ber ^ut^ neun^

jehn ©ulben. X)er ?0?e^en »Öafer neunje()n ^reujer unb ein ?0?utb Äorn üierjel)n

(5)ulben.

155. (Droge 3nfült)enj in (Sevilla

5lu«J QJnttöerpen i^pin 15. Ociobcr 1594

,iefe ^oc^e jtnb jmei Kuriere angekommen, t)U mit groger (Sile aue5 ©eioiüa

^iel)er gefc^icft morben ftnb. @ie bringen ^^riefe com 20. September, barin

tvirb gefc()rieben, tia^ in ©eüiüa ein Spanier ^ebro ^erej ^arbo mit bunberttau?

fenb, etlic()e fagen mit bunbertfünfjigtaufenb 3)ucaten falliert ^at. !Der foll eine

große @umme auf ?!}?artin ^erej ^arron unb auf Antonio ©allo »on @alamanca

in 9Ö3ed?feln genommen baben. ?0?an ^at fk aüifiert, ta^ fie bie '2Bed)felbriefe, ^k

man täglich mit bem örbinari au^ Spanien ermartet, nicbt acceptieren foüen. ^an
l)at ficb bergleicben ^efd)merniffe unb JJ^llimente bei bem je^igen üerberblic^en

Äriegenoefen nod) mel)r ju üerfe^en. ^it benfelben Briefen mirb au^^eüilla tveiter

gefd;rieben, t>a^ man t)k ^iotu auö "i)^euj@panien unb ^eru bort in ad)tje()n bi^

jn?anjig "^agen ermartet. ^ie foll allein an @ilber jlebjebn 0}?iUionen unb unbe*

fannt mi ®olb, fomie breijebnbunbert 2lroba^ Cremefin unb allerlei anbere "^Baren

mitbringen. €^ foüen bunbertficbjig ®d)i|Te fein. !Der ^err trolle t>k\'t ^iottt mit
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^jebe unt) ©(ücf anfommen (äffen. T>k^ wirb t>en ^anbcl^mann in (Spanien unb

an anderen Orten micber ettt?a^ erquicfen, t)cnn eö jlc^t f)in unb miebcr mit t»en

^anbel^leuten gefäf)r(ich unb bcfd)tt)erlict> ßenug.

156. 9Ißunberbare ^unbe au^ ^^^erlin unb ^eipjiq

^u^ g3erlin tom 23. Decembet 1594

giebe5rau9}?utter! 3c^ fann ^uc^ ni*t »er^e^len, t)a^ t)or einigen ^agen bie

Sebni'äbrige ^o*ter eine^ (jotte^fürc^tigen ^ürgerö bei 'D^ad^t in bcr (Sd>(af^

fammer ein ©ejl'cbt Qthaht hat 2)ie Kammer f)at 0* mit großer ^cüigfeit erfüüt,

al^balb ifl bie ©eflalt eincö ganj n?eig ge^eibetcn gar fd)önen 3üng(ingö crfd)ienen,

ber ein bloge^ ©cbmcrt in ber ^anb h^it €r fpra*: „^öre s3}?enf*enö!inb, ent^

fe^e unb crfcbrecfe Dic^ ni*tl ^ä) bin ein guter (gngel, ton ©ott gefanbt, ha^ Du

t)or ber boN Obrigfeit prebigen foüj^ unb anzeigen, ^a% ©Ott bcr ^err Deutfcb*

(anb ^eimfuchen ttjolle, tt)ie er e^ mit feinem ^olE ben 3uben getan, a\ß fte nicbt t)on

ibrer großen ^offabrt,®cbanbe unb i(^\itxn ablaffen njoUten. Denn fo gnäbig, lang^

mutig unb barmberjig er i(l, fo jornig unb grimmig fommt er, bie ^tn\d)tn ju

trafen."

Dtefeö ^öcbterlein mar aber ben ^ag juüor jum erjlen ^ak ju ©otteö ^if* ge*

gangen, unb obwohl (l'e fonjl ni*t öiel gerebet, W fie biefen englifcben ^efebl t)or

»ielen beuten unerfcbrocfen aufgefagt. ^Ifo prebigen \)k guten Sngel, \ia^ mir ^uge

tun foüen unb bem gnabenreicben ©Ott für biefe bocbtröjllicbe Tarnung emige^ 2ob

fagem Dagegen prebigen aber aucb (eiber in ber 9^eumarf bie böfen €nge( erfcbrecf*

(ic^ unb entfe^(icb. @ie ()aben in einem ©täbtcben, Jreiburg genannt, über bunbert*

fünfzig ^erfonen befeffen gema*t, maö t)k ^rebiger unb aucb ^k Unferen be*

jeugen.

^or wenigen ^agen if er aucb in (gpanbau, tae jmei !(eine ?0?ei(en t)on bier (iegt,

gemefen. MM bat er O'eben «jjerfonen befeffen gemacbt, auö me(cben ber b5fe Jeinb

gerebet hat ^ie(e gotte^fürcbtige ^eute ^^ben \)ke angehört. 5l(^ am jüngjlen 19.

(29.)=October morgend um fünf Ubr bie CO^onbesMerni^gemefen, ftnb am^immef
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unt) in ber £uft tt>unber(id)e ^txaljkn mit» t>er9(ci($en anDcre gcic^en gefe^cn tvorben.

!^at)urd) ijl trof)! anjunc^men, Q5ott merbe mit allerlei plagen (Irafen, ba n?ir un^

nid)t rechtzeitig jur ©nabe befc^ren unb tt'al)re ^u§e tun. !Der 5lllmäc^tige njolle

unö nic^t na6 QSerbienjl, fonbern nac{» feiner ^arml)erjiöFeit üäterlic^ bebenfen!

Suer lieber ©ol)n ^O^agifter ^ermanuö 2\pi)otpin^, Dvector.

5lu£< i^fipiiti pom :i3. T'ecemkr I59t

SEBaö mein trüber ane Berlin unb ©panbau gefd;rieben, ift leiber nur ju n^a^r.

^ie Bürger ju (Spanbau ^aben feit^er alle langen 5lrägen jufammengetragen unb

auf einem ^la| öffentlich verbrannt. 5iucf> finb ^u Berlin ^k langen Prägen unb

^c5)leifen, i>k hk Leiber an ben Dvöcfen nacbjie^cn, ju tragen »erboten roorben.

QSor imi ^agen i|l einer unferer Wiener au^ ©c^lefien gefommen, ber fagt, \:ia^ fid)

loor brei "SBoc^en ber ^erg bei einem ©täbtlein, ©olbberg genannt, aufgetan l)au

I^arauö ijl ein Dvauc^ in ^k ^ö^e gegangen, ^at fid) nach bem ©täbtlein gemanbt,

i)at i)on jtt>ei Käufern ben ©iebel unb ein ©tücf üon ber 5lird;e n^eggenommen unb

iflttjicberinben^erg tineingefal)ren. 3n ber ©triegau laffen fid) etlid;e tjerjlorbene

unb begrabene £euten?ieber fel)en. @ie plagen unb erfd^rccfen bie 5}?enfc^en, ^Darauf

\il bcratfd^lagt morben, ^c^^ man einen ausgraben, i^m ben ^al^ abjlo|ien unb i^n

unter bcm ©algen i^erfd;arren foü. X)ie^ ijl gefd)e5en, f)at aber nict>t^ Reifen vooMh

€r l)at ficb tDie jui)or fet)en laffen. ^^ \\l enblicb befd)loiTen n^orben, i^n roieber an$f

jugraben unb ju verbrennen, ^ad) bem ijl er nic^t me^^r erfc|)ienen, unb auc& alle

anberen finb ausgeblieben.

157. ^D?orbanfc^lag gegen ^einrid) IV.'

5luö Qlntivevpen vvm 2. 3anuar 1505

/J±in ^rief aus ^ariS uom 29. bringt mit, ba^ ber Mn\Q von ^a^arra in bem

^^^alafle ber ?[)?abame be ^ioncourt beinafse umgefommcn VDäre. ^enn als i^n

bort einer grügte unb er fid) gegen i(in biicfte, f)at if^m ein junger ^enfc^ jmifc()en

fiebjef^n unb ac^tjel)n 3abren ein ?0?eJTer in hk ©urgel flcd)en mollcn. Der ©ticl) ifl
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aber ju ^oc^ unb in bie rcd}te ^acfc geöansen, n?obei bem ^önig jtrci gäf)ne au^

geflogen mürben. €in (Stücf be^ so^eflfer^ ijl jwifcben ben S^^nen jlecfengeblieben.

"^Bie e^ meiter ablaufen n^irb, melbcn t^k nä#en Briefe.

158. ^bfd)riff beö ^rf enntniffe^ unb Urteilet be^ ^13ar(amenteö

su^arie" gegenSo^ann C^atel, einen ©c^üIer, ber im Sefuiten*

coKegium ^ier flubiert f)at, megen beö greulichen ?D?orbeö,

beneranber^erfonbe^5löni9öjubegel)enfi* unterjlanben

{)at, mie au* gegen ^\t ^efuiten, tic aU Q5erberber ber

3ugenb, gerjlörer befJ allgemeinen Jriebenö unb ä?einbe beö

Äönig^unb be^@taate^ au6 beniÄönigreic^Ji^ön^^^i*^^^*

bannt unb üernjiefen tuerben

aö ^^arlament f)at ben pemlic^en ^roceg geprüft, ber bur* ben ^rofofen be^

*fönigl!c^en ^aufe^ angefangen unb [)erna* auf ^egel)tenbe^ f5niglid)en ©e^

neralprocurator^ fortgefe^t tt)urbe, gegen Sodann C^atel, ber im ^efuitencoüegium

ju Clermont jlubiert hc^t unb jc^t im ©efängni^ fii^t X)a6 ParlamentM ^«^ ^^'

fenmni^M Sodann C^atel unbM ^ricj^er^ ber @efeU1*aft 3ef«/ 3^«« ©uerette,

gewcfencn ^räceptor^J be^ C^atel, fotvie auc^ be^ ^eter C^atel unb ber Dionpfia

^a^bvat, feiner Altern, unb \ik 5^(age be^ föniglic^en ®eneralprocurator^ angcl)ört,

unb erfannt: Der 3ol)ann €l)atel ij] überliefen be^ Qßerbrecl)enö miber bie göttliche

unb menfc{)lic^e ?D?a|e|lät unb mirb \)erurteilt mie folgt: €r muß »or bem '^any>mt

ber :^ird)e ju ^ari^ nacft im ^emb öjfentlicf) ^uge tun, auf ben ^nien liegen unb

in feiner rechten ^anb eine brennenbe imi ^funb \d)mH ^^erje galten. €r muß fagen

unb benennen, \>a^ er bo^f)after unb t)erräterifc()er "^ßeife bie unmenfc()li*e unb ganj

abfc()eulic^e ?0?orbtat geplant unb ben 5lönig mit einem Keffer im ©epc^t tertDunbet

f)at, 5lu* muß er befennen, in bem it>iber i^n geführten ^roccg na* ben falfd)en unb

öerflu*ten i^m gegebenen 3n)lructionen gefagt ju ^aben, e^ fei erlaubt, t>k Könige

umzubringen, unb M^ Mnig ^einric() IV. nicl)t ber Äircf)e angel)öre, e^e er nic^t
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t)om ^apjl t>ic ^^ejlätigung erlangt ^abe, Sr muß Dveuc unt) ^cib bcfcnnen unD ©otr

unb t)cn Äönig um QÖerjei^ung bitten, '^ßenn bieö gefc()c^en, tvirb er auf einem

(Sef)ant)farren auf t)en ©reüepla^ geführt unb bafelb)] an ^rmen unb ©c^enfeln mit

Sangen gejmicft merben. ©eine rect)te »&anb mirb \)([6 9}Jeffer galten, mit bem er

tu SQ^orbtat vollbringen n^ollte, unb mirb i^m abgehauen mrben. !^ann mirb fein

^eib t)on Dier ^ferben auöeinanbergeriffen, feine ©lieber unb ber ^eib inö Jeuer

gemorfen unb bie 5lfc^e in ber freien ^uft jerjlreut ttjerben.

^ußerbem f)at t^ae Parlament ernannt, t>a^ all fein ^ab unb ©ut confi^ciert werben

unb bem 5lönig anheimfallen foll. X)aö Parlament »erbietet auc^ jebem, me^ @tanbe^

er fei, bei ber ©träfe ber beleibigten ^ajeflät \)k »on bem Sodann C^atel geführte

ärgerlicbe aufrü5rerifc()e, bem ^orte ©otte^ |utt)iberlaufenbeunb burc& hk ^eiligen

Decrete al^ fe^erifcb »erbammte Dvebe öffentlid) ober fonjlmie ju mieber^olcn. €ö

erfennt weiter, \)a^ \:)k ^riejler unb ©c^üler im Kollegium ju ^lermont unb alle

anberen, \)k fid) ^nge^örige ber ©efcllfd;>aft ber Sefuiten nennen, al^ ^erberber ber

Sugcnb, gerflorer be^ allgemeinen Jrieben^ unb geinbe bcf5 Äönig^ unb beö ©taate^

innerhalb breier ^age nac^ Bekanntgabe biefe^ Urteilet au^ ber ^tatt ^avi$ unb

anberen ©täbten unb Orten, wo fte i^re Collegien ^aben, unb innerhalb »ierje^n

^agen au6 bem Äönigreid) ju weichen l)aben. ©ollten fte fid) md) biefer ^tit md)

im Äönigreic^ befinben, fo follen fte wegen be5 Q3erbrec()enf5 ber »erlebten ?0?a;eilät

betraft werben. 3^re liegenbe unb fa^renbe «&abe wirb ju milben 'Sßerfen »erwenbet

unb nac^ Srfenntniö M Parlamenten aufgeteilt werben. Überbie^ wirb allen

Untertanen M ^önig^ »erboten, ©tubenten in anbere 3efuitencollegien außerhalb

M ^önigreid)en ju fc^icfen. T)a$ Parlament ernennt ferner, \ia^ \)ae gegenwärtige

Urteil in ben Ämtern unb ^anbpflegereienbiefenBejirföjuüolliie^enij]. angebietet

auc^ ben ^anbpflegern unb Statthaltern, bie ^jecution in ber beflimmtengeitburcb*

jufe^en. X)ie ©tellüertreter ben ©eneralprocuratorn l)aben \>k »^anb über t>k ^un*

füfirung ju Ijalten unb innerhalb ^^^onateftifl bei Q^erlufl i^rer 5imter bem Parlament

t)on il)rem Sifer Berici)t ju geben.
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159. €inc ruffifc()e ©efanbtfc^aft in ^rag

5lu^äu^ a\xi itm @d)reiben cinti guten JreuiiliejJ mi ^rag Dom 18. ^luguft lö!t5

(^\i^ moöcon)itifcf)e ^otfc()aft ij] vergangenen '^itmod) ^iec angekommen. @ie

r<w^|tnt) gar ^crrlic^ unt) tt)o^( empfangen unb mit üier^unbert ^ferben einbegleitet

n)ort»en. Diefe mo^comitifc^e ^otfc^aft i|l natürlicf) tvie t)ie ^^Qtnmt aufgewogen,

weil e^ am felben '^age forttDäbrent» geregnet \)at, \o Dag eö fcf)at)e gemefen märe,

njenn jte ft* jlattli* auöjlafjiert Ratten, @ie ^aben bi^ber bti 3bi^er ^ajeflät feine

5lubienj gehabt unb laffen aucb beö^alb niemanben t)or. @ie baben aud) etliche fecbjig

9a3ägen, mit föjllicben ©ac^en belaben, mitgebracht, ^an feält (te burcbauö foflfrei

unb tractiert fit berrli^.

160. ^äp(llic(?e QSerjeibung für ^einrieb IV.*

5lu<f 9tDm com 3. ©cptembfv 1595

Cirm legten Sonntag morgenö um acbt Übe tat jtcb ber ^apjl in ^ontipcal*

-/Vgetränbern cor \>k ©anct ^eteröfircbe bi^t; tragen laffem Sa|l alle anmefenben

Carbinäle unb eine große ^Injabl t)on Prälaten unb Ferren finb ibm babin nacb'

gefolgt. %{6 er nun mit ben Carbinälen ftcb nieberge laffen i^atu, finb al^balb hk

föniglicb naoarrifcben ^rocuratoren, nämlich t)k Ferren X)uperron unb t'C)\Jtt

erfcbienen. @ie finb üor bem ^ap(l niebergefallen, i)abtn ibm \ik Süße gefußt unb

iftm ein ^eglaubigung^fcbreiben überreicbt, in bem um bie oft fcbon angefucbte

5lbfolution geborfam gebeten wirb. Daju bat ftcb ber ^ap|l gleicb willfäbrig gejeigt,

bat aber bocb »orber ben gebac^ten ^rocuratoren eine ©cbrift üorlefen laffen, l>ai

er mobl bereit fei, ben Äönig ju abfolüieren, t)a^ aber ber ^önig nacb empfangener

5lbfolution täglicb Dvofenfranj beten, ?f}?effe boren unb anbere geijllicbe Übungen

öornebmen muffe. !5)arauf baben t>k loorbenannten ^rocuratoren im ^amcn ©einer

sö^aiejlät juer|^ alle Äe^ereien abgefcbmoren unb ficb öffentlicb jum römifcben ©lauben

befannt. ©ie feaben aucb üerfprocben, tk abgefcbloffenen 5lrtifel burcbiufü^ren, unb

l)k auferlegten ^ußen angenommen,

Darauf bat man tk swei ^T3falmen Mifttm" unb „!^e profunbiö'' gefungen unb
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bann i;)at Der ^öpjl t»ie ^bfolufion erteilt unb hinzugefügt, ba§ er nun ;enem S^önig

Den Sugang jur flreitbaren Äirc^e triebec eröffnet f)abt unb millen^ fei, i^n nac^

gottfeligen Übungen and) ber triump^ierenben ^ird)e teilf)aftig röerben ju (äffen,

1)ann {)ai ber ^arbinal ©ancta ©eöerinaW ^rocuratoren in tik 5?or5er üerfc^loffen

gen?efene ^eter^firc^e gefiltert, unb bort ftnb fte t)or bem ^anptaltav niebergefniet,

^aben ben €ib geleiflet unb il)t Qöihd nebff Danffagung t)errid}tet. ®ie ^aben auc&

gelobt, ta^ ©eine 9}?aiefiät felbjl t)or einem öpojlo(ifcf)en Legaten aüe^ aufgetragene

Doüjie^en tterbe, 3!)arauf f)aben (ic& ^^^ ^rocuratoren Don bem (Sarbinal i?er*

abfcbiebet, jlc^ in i>k ©anct ^ubn?igöfirc^e verfügt unb bort hk ?0?effe gehört,

^ernac^ f)aben fte in i^rem Quartier ben Ferren, \)k fie bti biefem 5lft begleitet

Ratten, ein |ktt(i(^e^ ^anfett gegeben, ^an f)at and) am felben ^age unb etliche

^age nad)()er ta^ ©efcbü^ in ber Sngelöburg abgefeuert unb met>rere anbere

Jreubenfefle üeranflaltet.

161. Die ruffifcbe ©efanbtfc^aft in ^13rag

5luö ^vag »om 9. ©epteniber 1595

C||"m vermiedenen legten ^ugujl um 2 U^r nachmittags i|l t)k gro§fürfl(ic5>e ©efanbt^

-Äfcbaft mit et(ict»en fünfjig '^Bägen aufgejogen. iHuf /cbcm ^agen roaren in

rotes ^eber eingemachte ^ru^en, t)k ftaben fie auf \:>aß @cf)(oß auf ben großen ©aal

geliefert unb abgelaben. 5lm 1. unb 2. ©eptember ^aben fie DormittagS bie^rä?

fente aus ben ^ru^en getan. %i$ (te mif ^^^ ^luSlegung fertig roaren, l)at fie 3^re

faiferlicf)e?S}?ajeflät bei ^offpeifen laffen. Unb t^a ^aben fte fl'cb alle am ^ranntn?ein

unb anberen flarfen ungarifc^en '^Beinen bermafen Dollgefoffen, t)a^ man fte teils

{)at ^eimfaj^ren muffen. !Die ^^räfente ftnb taufenbgobcl, ^k md) ber^eute^luSfage

jeber vierzig ^aler tt>ert ftnb, meiterS fünf^unbertneunje^n ?0?arber* unb taufenb

fcbtvarje 5nc^^v breitaufenb Üve^?, breitaufenb^iber? unb taufenb '^Bolfsfeüe. S)tc

*2öaren ftnb mit »ierunbftebjig €len^äuten bebecft gett^efen. ?D?an fagt auc^, \ia^

üom ®ro^fürflcn ein ^räfent üon '^ad^S unbSl^c^S unterrpegS fei, bem t>at je^igc

n\d)t ju t)ergleid)en \\t !DaS gebe ®ottl
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%m 3, biefc^ fcaben fie ein ^anUtt gehalten, ju bcm 3t>« ^ai'ejlät iferc ^uftci

unb mk anfe^nlic^e Ferren abgcorbnet i:)attL T>k ftaben alle ^rannttvein auf t)ic

©cfunb^eit bc^ ©rogfüifcn trinfen muffen. :^ic^ ijl it)ncn fe()i' jutvibcr gciDcfen,

bcfonber^ bem i)on Dvofenberg, ber niemals ^ranntttein getrunfcn ^abcn foU.

162. ^^auernfricg inObcröjlcrretct>*

'^Bien tom 13. ^fiowcrnkv 1595

en ^injerifd^en ^^Sauevnfrieö anlangcnt», ge^t ^ier bie (Sage, bag ba^ 5lriegö?

*t)olf bet ^anbfct'aft unb bie dauern abermals naf)e t)on Sreijlabt miteinanber

fd)armü^e(t ^aben. €^ follen beiberfeit^ fec^e^unbert s)}?ann auf bem^la^ geblieben

fein, aber W dauern baben ben (Sieg erhalten unb bie ^nec^fe ber l'anbfcbaft bie

an Sreiftabt »erfolgt. !Die oberöllerreid>ifc^e ^anbfc^aft foll aud) Don ber f)iefigen

£anbfd)aft ^ilfe an D^eiterei unb ^nei^ten begehren, ^e ftnb aui* gejlern jn)ei ^otcn

angefommen, \ik bringen ein @*reiben, t)a^ ber ^bel in Oberöjlerreia^ in 5ö#er

©efa^r fei, ivenn feine ^ilfe fommt. Deö^alb mirb auc^ morgen ber ^err üon

5lönig^egg mit einem p^nlcin Dveiter ^inaufgef*icft. X)er ^err Don @tarl)emberg

foll in biefem Greifen breibunbert 9\eiter verloren ^aben.

^e ijl aud) aüerorten hk 'SBerbung öon 5^nec^ten angcfcblagen, meil t^k Q3auern

immer flärfer n^erben. ^Die dauern follen imi '$:age n^cit t)on i)kt üierjigtaufenb

^l^ann ftarE an ber 2)onau jlel)en. ^an fam il)nen nicbt burd)au^ Unrecht geben,

n^eil fk t)on i^ren Oberen über bie 9:)?agen mit neuen 5luflagcn, t^k fie nic^t erfc^noingen

fönnen, fel)r bebrängt «werben. @ie baben aud} fe^r j]attli(t>e unb röof)lerfal)rene £eutc,

halten gute Sud;t, fo M^ man i)on il)nen lernen fönnte. ^acbbem alle ^tä^U im

£anb ^riegöüolf fenben muffen, ftnb bie Don ^el^ unlmigjl t)on ben dauern ange^

griffen unb tapfer abgef^miert, aber nic^t umgebracht tvorben. ^an f)i^t i^nen nur

bie SRüjlungen unb "^Be^ren abgenommen unb fi'emieber jurücfgefd)icft. ^enn biefer

5^rieg miuv einreifen follte, fo n^ürbe hae ^anb tjerborben mrben unb in ^bfaü

fommen. ®ott moüe biefem 5lufru^r juüorfommenl
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163. ^nglifche Seeräuber

5lu6 JHom »om 8. Qlpril 1 59«

^y^ricfe t)om fpanifd)cn ^of tjom 8. ^<xn melbcn, tafi ju ©ct)iüa brei ^jabrcö

<x3mit jwei Millionen ©olb unb fünfhundert 5ii§(eln €reme|ln, t)ie im »ergangenen

3atr auf Der Ja^rt »on 3nt»ien in ^orto^D^ico jurücfgebliebcn maren, eingelangt

jtnö. 3n «Porto^'Ovico finb fünf fpanif^e ©chiffe auf jmei englifc^e ©c^iffe geflogen

unb ^aben eine^ baüon gefangen. 511^ jte »on ben ®d[)iff^(euten erfuhren, t>a^ ber Drafe

mit feinen übrigen ^cf)iffen nic^t mit bat)on fei, pnb jirei »on ben gemelbeten fünf

fpanifc^en ©cbiffen tt>ieber nac^ ^'Porto^Dvico jurücfgefa^ren. Die anberen brei n^urben

üom !Drafe ereilt unb ijerbrannt, ber fid) unterflanb, bei ^orto^Dvico ju (anben.!Die

€intt)o5ner ^aben (tcb aber miberfe^t unb i^m an hit üier^unbert ?0?ann, barunter

einen berühmten franjöftfcben €otfavtn, S^caria, erfc^Iagen. T)arauf iO ber !5)raFe

nad) ben ^ntkn treitergefegelt.

iß4. €in ^unber in 3erufa(em

%M «ßeiifttg Dom 10. Qlprit 1696

/it. in "^arfüfermönd), ber »on Serufalcm ^ie^ergefommen, melbet, man ^abe in

Vr^ber teiligen ^tat^t eine verborgene (laiptUt o^ne "^üren unb genfler entbecft,

in roelc^er man eine »unberlieblicbe ?Q?elobie öon ^ngelflimmen, t)k hk göttliche

?Q?aieflät loben, vernimmt. ^^ n?agt aber niemanb, biefe (Kapelle ju berüf^ren ober

ftd) i^r ju nähern.

165. ^in 0}?eteor in THom

%\i JRom »om 27. Qlprit 1596

Clfm @t. ^QJarjj'^agc gegen 5lbenb ijat fid) ^ier ein fcbrecflic^ed 9IBetter erhoben,

-^ta^ über eine ^albe ©tunbe gebauert unb /ebermann in ©c^recfen »erfe^t hat.

5lm fei ben 5lbcnb f)at fücb bei ber €ngel^brücfe eine feurige ^ugel gejeigt, t>ic am

Fimmel gegen öflen in ber £uft gefd^mebt ijl. ©ie h(^t fid) mit einem folc^en ®et6fe

hören laiTen, tai barob ber ^rbboben erbitterte. ^ernad> ijl fte al^balb üerfchit>unben.
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106. 3nbc^ bcr verbotenen QSücber*

^uö JRom vom i. jirnt 1596

eil aUec örren viele neue fe^erifc^e ^üc^er getirucft iverben, fint) il)rer aüe in

einen 3nt)eg jufammengefagt unb auöbrücflicb »erboten njorben.

167. ^anif bti einem @tier.qefecbt

5lu« ^atrit) »om 6. Sali 1696

CV^or trenigen ^agen ^aben bie von ^olebo auf i^re ?0?anier vor 3hrer 9}?a;eOät

«-Oeine öc()fenta^ gehalten, unb nad)bem viel QöolE jufammengefommcn mar,

haben etliche böfe ^uben plö^licb ein ©efc^rei angefangen: „T>k Käufer fallen ein!"

Darauf ijl unter bem ^olE ein fold)er Dvumor enijlanben, ta^ fte aui ben Käufern

liefen unb ft'ch öuf ^^ "^ablaboö ober Tribünen begeben haben. T)abd ifl eine folcbe

'Tribüne eingefallen, unb etliche ^erfonen mürben befchäbtgt. T)k anberen jtnb ohne

^üte, Mäntel, Slappen, t)k "SBeiber ohne ^änUi unb Pantoffel, unb wa$ pe fonjl

angehabt, entlaufen, ^njmifchen jlnb einige böfe ^uben geFommen, W haben auf*

geräumt, unb alle^, maö |te fonnten, befonber^ ©ilbergefcbirr unb ®olbgefchmeibe,

geraubt. !5)iefer Ovumor hat über eine ©tunbe lang gebauert.

168. €in bßfe^ Q)orjeichen

%\i mm »om 20. 3ull 1596

,iefer *$age hat (tch um jmei Uhr nachtiJ im "^Beflen ein ^omet gejeigt, beffen

©chmanj gegen Ojlen meill. ^ie man allgemein fagt, foU tki t>a^ 5lblcben

eine^ großen ^mn bebeuten.

169. ^:Segräbniö beö DurchlauchtigOen Sürjlen unb ^errn

Serbinanb Srjh^rjog^ ju Öjlerreicbunb *$:iror

21u^ 3nn(Jhurf »om 20. Suti 1596

Suerj] itnb allerlei ^anbmerfer unb beren ^^rüberfchaft »on ber hie|lgen (^ta^U

pfarre gegangen, 3hnen i(l ber ^ofpitalpfleger mit einem 9][Binblicht öoran^

gefcbritten. !5)ann famen hunbert 5lltt>äter in fcbmarjen Dvöcfen unb Mitteln. 3eber
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hatu eine brennende 5?erje in Der -^anb, Dann fam bei e()rfame dlat üon ^aU in

.^lageröcfen mit brennenden .ferjen. !Dann fam t)er e^rfame, tt)o^(rDeife TRat ber

fürfl{id)en ^ta\^t 3nnöbrucf gleichfalls mit brennenden ^ic^tern» X)ann ging ber

-S)erc ©tabtfcf)reiber i)on Jf^iburg unb ber (Stabtfc^reibcr i)on ^njenjleiu» !Dann

tk ganjen Beamten unb hk Üvegimentö? unb 5?ammerfcbreiber, bann ^k klammer*

biener 3^rer fürfllic^en X>urd)(aucl)t, t)k fKcgimenfSfccretäre unb tk Ferren com

Capucinerorben, beten jmölf mit einem filbernen 5lreut. ^S folgten \>k Ferren

Jranciecaner unb ^arfüger unb \>k ?Q?önc&e t)on 'Eilten. Dann fd)ritt bie ganje

Clerifei mit etlichen ^farr^erren, Dierunbjmanjig an ber ga^L Dann famen bie

^apellcnfänger unb ?D?uftfer ^Ißcx fürfllic^en Durd)lauc^t, bann ber ^ofcaplan,

ber »&err ^ofprebiger Antonius unb ber ^err ^llmofenier. Dann famen neun

Prälaten, ber ^err ^SBei^bifc^of »on ^ri^'en, hk -Ferren Doctorei? unb ®ecre^

täre, 5lbel, ÖvegimentS-' unb S^ammerräte, ^anbflänbe unb S^rer fürjllic^en Durc^--

lauert '^ruci?feffen unb 5lammerbiener, bann bie mit fc|)rt>arjem ^uc^ überzogenen

vpeerpaufem Dann famen hk 5ai)nen: €ine lid)tblaue J^^ne mit bem f)absburgi*

fc^en 903appcn unb ein fd)6neö fc^marjeS Dvog mit einer fd)n?arjen Decfe, auf beiben

leiten ^ing Mß 'Wappen öon ^irol. Dann fam eine gelbe Ja^ne mit bem 'Ißappen

üon ^irol, eine fcböne rote S^l)ne mit bem '^Bappen t?on "^ßürttemberg unb ^d}\x>af

ben, eine grüne '^affetfa^ne mit bem Wappen i)on 5vrain, eine öeigclbraune Ja^ne

mit bem Wappen t)on jxärnten, eine rofenfarbene ^•af)m mit bem Wappen Don

@teper, eine boppeltaffetene mei^e Jya^ne mit bem 'IBappen t)on ^urgunb^ eine

blaue 5öf)ne mit bem Wappen i?on Öjlerreic^ unb eine ganj golbene^^hne mit bem

ganjen Wappen '^l)va {)öct)jlfetigen Durc^laud^t, Dann n?urbe gefüllt ein fd)öneS

großes Dvog mit filbernem, »ergolbetcm ®efd)irr unb einem rotfamtenen ^atul

T)Ciß ^atte üorne unb hinten meige S^bern. Dann trug ^err (Siegmunb üon '2ßelS#

berg eine große unb lange fc^marje Trauerfahne, bie nad)fct)leifte. ^err Cbriflop^

»on '^ßclöberg trug auf einem fd}tt)arjen (Samtfiffen Mß golbene QSlicS. Der^crr

t)on ^olon?rat als gen^efener ©taümeijler trug ben tjergolbeten .^elm mit fd[)önen

"•^^fauenfebern barauf. Dann trugen jtvei -Ferren ein großes tergolbeteS ©d;ilb unb

allerlei Wappen barauf. Dann fam ein ganj t)ergolbeteS fc(?öneS ®d)n?ert, unb ber

190



^err ©raf üon ^o^enembö trug ein »ercjolbeteö filbetnciJ @ceprer. J&err ©raf

^togarol trug t)a^ ^rj^erjog^^Jjütlein. X)aim fam t)ie fürfllic^e ^^a^re. @ic mog

ungefähr pebcn (Zentner, unb acbtunbjVDanjig^lbeligc ^abcngar ^nrt an i[)r getragen.

Dann folgten t»er -S^crt Cartiinal, t)cr ®of)n 3l)rec Diirc^lauct>t, ^err (Zrj^erjog

^atf)ia6 unt) t)ie fürfllic^en ^ibgefanbten. ^crr ©raf t)on ^obron nnt) ^err t)on

^rint^ führten bse (Srj^erjogin, bann famen bie /ungen Srji)erjcginnen, tsae fürfl*

lic^e Smulein unb anbere ^rauenjimmer. T>a\m folgten bet ^rabantenhauptmann

unb t)k ^eibtrabanten be^ Srj^crjogö Jeibinanb. I)er gug i)at üon ein^ bi^ fünf

Ui)t gemährt unb ging burcf» t)k ^taK ^k Qßorjlabt, hm ©raben unb in ben

neuen ^au.

170. SuJ^f-^ntaufe in 9vom

5luö 9f{om uom 5. Qluijiijl 159«

^1*1^ ftc^ biefer '^age ein gat reicbec üorne^mer ^nht f)kv ju einem ^önd) in bei

-^^hkia %ot)a roegen eine^ ©efcbäfte^ verfügte, b^t if)n biefer ^ater bermafjen

jur ct)ri|llicben 9ve(igion befe^i't, ha^ er al^balb ua6) feinem ^eibgefcbicft bat, !Die

f)at er befragt, ob fk flc^ aucb, trie er, jum cbrijlHcben ©(auben begeben tt)oUe, @ie

hat ftcb triüfä^rig erfiärt, unb beraube ifl bei obgebacbtem ^D?önci) verblieben, ©ein

^iib njurbe einer anbäcbtigen Jrau jugeoibner. De^ ^uben ^ab unb ©üter ftnb

alöbalb burcb hk Sujiij befcblagna^mt roorben.

171. Die @onne bringt eö an ben ^ag

%ü6 3cna in @ad)fin am 12. (Septemdet 159«

i^tt ber cburfür|llicben©tabt!Dre^ben ijat ce ficb fürjlieb begeben, ba§ ein ®crber

lO^'^^^ -^aufe n:)egge5olt n^urbe. Snjröifcben ifi ber ^^acbricbter, ber mit ibm mit

Seilen ^anbelte, in fein ^au^ gc!ommen. ^i^acbbem er ben ?0?ann aber nicbt ju ^aufe

gefunben, bat er fid) hinterM ©erber^ ^äb gemacht, biefelbe gefcbänbet unb i^r

nacb begangener '^at ben 5lopf abgefcblagen. ^l^ nun ber ©erber nacb ^^auß
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fam, f (opfte er lange, unb cif^ man if)m nic^t aufmachte, f)at er feine 9^ac^barn ge*

beten, i^m aufmachen ju Reifen. 5l(^ man aber ba^ tote "SBeib gefunden, (»at man t>ie

©d)ulb baran auf bcn ?0?ann gelegt unb jf)n gefänglich) eingebogen, ^r würbe »om

9^acl)ric^ter in ber "Tortur jämmerlicl) gepeinigt, fo ba^ er in feinen großen ©c^mer^

jen be!annte, folc^e^ getan ju l)aben. Darob Ijat man ibn ju ^ob unb dicit) t)erur*

teilt. 511^ man i()n unfc^ulbigern?eife jum ©erlebt führte, unb ibm üom ^acf>rid)ter

fcbon ein ^ein abgeflogen njorben mar, unb er ibm auc^ Hß ^votik abflößen trollte,

!ommt bem 5^acbric()ter t)a6 TRa\) auf ben ^al^, fo tia^ er nicbt mebr fortfann. 5llä

er nun fo baliegt, befennt er W '^at unb mirb gefangen genommen. (Sr mirb mit

bem ^efcbäbigten bineingefübrt. 2^er ©erber roirb geseilt werben, unb ifl i^m eine

Q[>erc5rung gegeben ttorben. X)a 9iacbricbter aber liegt nocb gefangen. ®ott läßt

nicbt^ »erborgen bleiben, unb ob groß ober Hein, fommt e^ an t)k ©onne.

Q>or Dierjc^n ^agen f)at ftch ju ^alberflabt, ac^tje^n SQ^eilen »on ^ier, ein leibiger

^a\i jugetragen. Dort ifl ein Pfaffe ju einer Äinbbetterin geholt roorben, um i^r

:^inb ju taufen. 5llö ber Pfaffe wieber naä) ^aufe ge^en wollte, ifl ein großem Um
gewitter gefommen, fo baß ber Pfaffe wieber ju ber Äinbbetterin ^au^ lief unb ftc^

bort ittci ©tunben auffielt. 3njwifc()en ifl ^k ^inbbctterin famt anberen, t)\t bei

ibr waren, eingefcblafen. Da t)at ber ^fa ffe t)a^ ^inb erwifcbt unb ifl mit i^m ba?

üongelaufen. Snjwifcben erwachen bie ^eute unb feben flcb nacj) bem^inbe um. Der

Q>ater M ^inbe^ läuft ju bem ^aufe M Pfaffen unb fleigt ibm in^ »Öauö. "^Bie

er in bie ©tube fommt, ftebt er ben Pfaffen öor bem '^ifcb flehen unb t>ae Äinb ge*

vierteilt in einem ?0?ultcr. Daraufbat er al^balb ben ^föffen gefangennehmen laffen.

Der hc^t begannt, ta^ er nocb eine QßiertelflunDe Ji^ifl gehabt, bann wäre ein folc^er

3ammer entflanben, \)a^ weber Äorn noch "Söein, noch ^a^ ©raä auf bem Jelb ge*

blieben unb aM in ben ©runb hinein »erborben worben wäre. Die^ aber hat ©Ott

gnäbig verhütet, wofür ihm auch ju banfen ifl.
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19. 9tuffif4)er Gleiter





172. (Spanifc^e Jinanjpolitif*

%\\i 2t)on »om 19. ©eptemkr 1596

ß)öni9 ^^ilipp tJon (Spanien will t>en ^articularen i^rcn Anteil an ®o(b unb

i5V (Silber, t)en bie flotten fürjlicj) mitgebracht, mit ^Öefc^Iag belegen (äffen unb

ganj unb gar für fi* behalten, X>ke belauft fid) auf fap je^n SQ?iüionen, wie

nac{)5er angeführt tverben mirb. T>k^ wirb tjielen übel jujlatten fommem

Q^erjeic^ni^, voa6 /ebem ^articularen uon ber anfommenben Spotte gebührt unb

burc^ ben Äönig vorenthalten »orben:

sjJlillion !J)ucaten

s3}?alt)enba 1,7

(Suare^ i/05

5lmbrogio (Spinola 0,4

•JRicolo Sornari 0,6

5^icolo 2)oria 1,0

(Sinibalbojie^co, (5)ioüanni^attiOa(5Juibetti 0,8

(Simone £uic e 5lleffanbro ^auli 0,5

^attij^a @erra 0,5

Suggeri 2,0

Detto Fuggeri per una partida fatta in Fiandra 1,3

(Summa: 9 Millionen unb 800,000 Ducaten.

I73.3)er Sultan jiel^t ju Selbe*

Äiinbfd)aft, wcfcfte tie 35iener iti Sptvm ton ^recfiöi^ m<!t) ®ran qtixadjt ^aben.

Cl|*l^ ber »on ber römifc^ faiferli*en ?0?a|eOät md) ber ^ürfei gefc^icfte ^err

^^recfn^i^ geworben ttar, ifl bef^loffen tvorben, feine 3)iener nieberjutauen, weil

ik fiä) aber lange unb viel bemüht ^aben, i)at man fie auf folgenbe 'Sßeife frei*

gelaffen.

5lm 20. Suni 1596 ijl ber türfifd^e Äaifer mit feinem großen ^eere »on Conjlam

tinopel ausgesogen. 5lm 7. 3uli finb t:)it jweiunbjmanjig Wiener beS ^errn von
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Ärecfmii^ aui bem fc^marjcn '^urm md) &a{atta ju bem englifd^en ©efanbten

Sbuatb ^urton geführt morDcn. ^m 13. finö rt>iv »on ^onjlantinopel nac^ Dot^i*

fc^ugt g^löngt unt» am 27. finb trir in ^J)ilJppope(, einer gar alten berühmten ©tatit,

angefommen.

5lm 1. 5lugul] pnb mir in @op^ia, am 7. in 9^ifc^ unb ben 13. in ©riec^ifc^*

"SBeigenburg angefommen. X)ovt ^aben mir ben ^aifer mit feiner ganjen ^a(i)t

angetroffen, ^r ijat ein großem ^ciqtt, meli^eö nic^t ju überfe^en ifr 5lm 14. ij] ber

©efanbte unfert^alben jum ^ejir-^afc^a gegangen.

5lm 17. ftnb mir ade jum Qßefir?^afcJ)a gegangen, l)aben i^m hk 5ü§e ge!üft, unb

barauf i)at er un^ lebig gelaffen, aber gemal)nf, nic!)t unbanfbar ju fein mie ber

©iebenbürger. Sr t)at m6 befohlen, unferem 5laifer bie^ac^t feinet großmäcbtigflen

^aifer^, mie mir fi'e g^fe^en, ju miffen ju tun. 5im 18. f)at man breifig gefangene

Ungarn eingebracht. Qöon benen ^at man jmei nieberge()auen unb auf bem^la^ t)or

jcbermann liegen (äffen.

5lm 20. i|l ber türfifc^e Äaifer mieber t)on ©riec^ifcb-'^ei^enburg aufgebrochen.

5lm 24. hat man ben :^aifer öffentlich auf einem @ci)immel in einem atlaffenen

S3}?antel gefe^en. 5luf feinem Äopfbunb trug er einen fc()marien Svei^erbufcf). 5lm 30.

f)at fid) ber ©efanbfe mit feinen beuten gar jlattlicf) aufgepaßt, bem Äaifer früf) auf*

gemartet unb Dveücrenj ermicfen. 5in biefem ^age finb mir in ©rogtuarbein, einer

türfifcfjen Jeflung, über 9^ac&t gelegen. 2lm l . September baben mir auf einer grünen

^eibe t>ai ganje ^eer gefe^en. 5ln biefem "^age i)l ber Äaifer auf einem braunen

9vo§ geritten, ^r l)at üor \id) gaufein laffen. ^Darauf ijat er einen grünen "SBagen

befliegen unb ifl fortgefahren, ^om 6. b\^ 9. finb mir in ©jegebin, einem grogen

^atft unb Mafien, jliügelegen.

^n biefem ^age ifl jum ©roßtürfen ^k trfit Leitung gekommen, t)a$ t^k Cbriflen

^atüan mit ©türm eingenommen ^aben. !I)arauf lie§ er fid) Dernei)men: „@ie

follen nur einnehmen, menn ic^ ^Jn^o^ini^ tt)iü ic^alle^ mieber erobern." 2Birmaren

in großer ©efaf)r, niebergebaucn ju merben. %icbl)er bat man tjon ©jolnof einen

gefangenen €l)ri|]en gebracht, ber 5cit gemelbet, mie «S)att)an eingenommen murbe^

unb ^a$ über fünfjigtaufenb ?0?ann bat)or gelegen finb.

194



5lm 10. September f)ahtn mir im ^ortjie^en auf allen ©eitcn üiele Dörfer brennen

gefeben, bie bciben Die *^arraren angejünöet. 5lm 12. bat ber Äaifer fein 2aQtt bei

©jolnoE gefcblagen. ^m 1 5. bat er aufrufen (äffen, bag alle Cb^iftenFinber angemclbet

werben foKen, weil er jte ju 3anitfcbaren machen molle, t>a ibm 3anitfcbaren abgeben.

!Diefe jmei ^age b^t er alleö Ärieg^üolf freigebalten unb i'ebem ^am taufenb

5lfpri geben laffen.

5lm 17. (Inb wir nacbt^ an^ bem ("ager bei ©jolnof gefcbicft worben, unb am 20.

fmb wir ju ^ejl angekommen.

5lm 21. ij] ber ^Dolmetfcb mit be^ Äaifer^ ^efebl jum ^afcba üon Öfen gegangen,

f)at unfere ©efellen freigemacbt unb ju uh^ bringen (äffen.

5lm 23. ftnb wir ju ©cbiff nad) Ofen gefabren unb am 5lbenb in ^aijen an*

gefommen. 511^ wir unterbalb ber Jeflung mit unferem ©cbiff fubren, b^ben bie

^rieg^leute in ber S^jiung geglaubt, wir wären dürfen unb ein ©efcbü^ auf unö

abgefcboffen. X)ie 5vugel ifi eine balbe 5l(after t)on un^ ine ^liBaffer gefallen. T)a baben

wir gefcbrien unb ibnen Seieben gegeben.

5lm 25. ftnb wir in ©ran angefommen.

!Der türfifcbe Äaifer Sultan ^ebemeb fDll ungefäbr breißig 3abre alt fein. (Sein

^ager wirb auf fünfmalbunberttaufenb ^ann gefcbä^t, aber Cbripen unb dürfen,

t)k ftd) auf^ Ärieg^wefen ßcrjleben, fagen, er babe barunter böcbflen^ bwn^^rttaufenb

gute Äriegöleute. X)ie übrigen ftnb nur ^amel- unb (Sfeltreiber unb ^umpengejlnbel.

:^er öberjle Qöejlr 3brabim ^afcba ifl ein Kroate, ©ofoüi ein ^IBelfcber.

T)ct ^afd)a üon ^teppo ifl ju ^rlau gefangen worben, er würbe geföpft.

^affan ^afcba, @d)arrar 9}?ebemeb ^afcba unb ^:9?ebemeb ^afcba jlnb Q3er?

fcbnittene.

^ae fon(I no($ für ^afcba unb ^eglerbegb^ auö '2lnatolien ftnb, unb e^ ftnb ibrer

gar »iele, i|l un^ unbefannt.
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174. ^auctnfrieö in öbetöflerrei^*

5iu^ 2mj pom l. ®ecemb<r 1596

Unfere dauern finb tvie t)om teufet befeffcn. (Sie ücrfammcln ftc^ in ben üicr

Q5ierte(n, unt) man glaubt, baj üorgeflcrn i^rer ac^tje^ntaufenb ju Ärem^münflcr

geroefen ftnt). (Sie ^aben aber feine ©emalt Qtnbt, weil man i^nen ©peife unb ^vanf

auf i^r erfleh ^egebren gereicht f)at !5)ie^ ^aben fie aber nicbt annehmen motten, ^i

ifl ein üerjauberte^ "SBefen in ibnen, t^a^ fte in biefer Äälfe auf bloßem 5lnfagen "SBeib

unb ^inber »erlaffen, »on ^aü6 unb ^of laufen unb Mhä meber ben ©täbten,

©c^löiTern unb ^Dörfern (55ett>a(t antun, ©ie fagen ben Untertanen, l)k fte mit |tc^

jieben, ha^ Üvöffer, öcbfen unb Äü^e, ja auä) gar t)k "^Beiber, binmerben fönnen,

unb (te öerfe^en aucb ibr ^ieb ^ci unb bort bei ben Wirten unb »ertrinfen t)ai

®e[b.

2Bir erwarten i^rer morgen eine große 5inja5( hkv, \>a t)k Dvefolution, hk man

ibnen eröffnen wirb, bereite au^ ^rag angekommen ijl. ^c^ erfahre, ^a$ in biefer

Ülefolution Sb^e ?0?aie(lät ibnen ©nabe gewährt, obtvobi fte burcb ibwn 2luf(lanb

2t\b unb £eben, ja aucb i^r ^ab unb (55ut »ermirft boben. ^i^ fünftigen !J)ien^tag

foü 3^re fürfllicbe ^urcblaucbt ^rj^erjog ^atf)\ai nacb ^inj fommen, wie benn

auc^ fein »&ofgeftnbe bereite |lünb(ic|) herein fommt.

175. Überreichung beö »^ofenbanb^Orbenö an ^cinvid) IV.*

2(uö QSenebtg »om 6. 3)ecem(»er 1596

CJ|"uö fKouen t^ben wir, mit welchen ^ermonien bem Äönig i)on Jranfreicb jur

-^Q5efperjeit in ber erjbifcböf(idi)en Äircbe näcbfl bem föniglicben ^alajl ber

^ofenbanborben überreicbt worben ifl. Si)U ^a;ejlät war in ganj weifer ^(eibung

unb f)attt einen ©amtbut mit weifen S?ebern auf. €r war gar berrlicb unb föfllicb

gefcbmücft unb faf unter einem ^albacbin auf einem ©effel, auf bem ein blau?

famtene^ Riffen lag. gur linfen <^t\U M (lf)om war ein anberer ^albaijin a\ii

golbenem ^u($. !5)arunter O^^nben mv (Seffel unb über biefen bingen tk "SBappen

ijon Snglanb, (Scbottlanb unb 3)änemarf unb ben ^taaUn öon ^oüanb unb ©ee«
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(anb. ^twai tiefer, auf einem roten @effe( fag t>er englifc^e ©efanbte, bei Dem ein

»g)erolt) in einem blau* unt) rotfamtenen Äleit» (^anb, ber baö englifc^e 'SBappen auf

ber ^ru(l trug. 3n ber ^anh ^ielt ber ^erolb ein carmefinfarbeneö Äiflfen, auf

njelc^em t)ai ^ofenbanb lag. %i6 t>k Qßefper vorüber, begab fic^ ber Äönig jum

5l(tar, tt)o ber^ifc^of üon^luüergne in ^ontificalgenjänbern fag. gu feiner fKec^ten

waren t)k jmei Carbinäle in roten Kleibern, ju feiner ^infen ber ^untiuöM ^ap|le^

unb t)k ©efanbten öon @cbott(anb unb <^enebig unb ber »?)erjog üon Sopeufe.

3)ann jlanb ber Äönig auf unb würbe mit einer ©outane unb einem braunen

au^gefc^nittenen (Samtmantel, ber mit Hermelin verbrämt war, befleibet. X)arauf

f)at ber englifdbe ©efanbte burcj) ben ^errn üon QSilleroi) feinen 5luftrag öffentlich unb

mit (auter Stimme »erlefen laffen unb ©einer 9}?ajeOät ben Sving unb \>k ^al^fette

anget^an unb feinen redeten Sug mit bem auö ©olb unb perlen föfllid^ geflicften

»g)ofenbanb umgürtet. !Darauf baben ^unbert ^bedeute, t)ie(e Sürjlen, ®rafen unb

anbere Officiere ber Ärone, \>k mit bem »g)ei(igem®ei)l'Orben gejiert waren, ben

Äönig au^ ber Äird^e begleitet, bem 'Trompeter »oranfc^ritten. 5luc^ würbe bem

^önig fein ©cbilb unb fein ^elm öorangetragen. 9^ac() 3trer ?Q?ajeftät famen t)k

imi Carbinäle mit bem englifc^en ®efanbten. @ie begleiteten ben Äönig bi^ in feinen

^alajl. '^^adjjter würbe burc^ fec&^ weiggefleibete ^erolbe auf allen ^lä^en au^ge*

rufen: „'^m i|l üöüiger unb guter triebe jwifc^en bem großmäd^tigflen Äönig »S)eim

ridS), bem QSierten biefe^ 9^amen^, Don ®otteö ®naben Äönig in Sranfreid> unb

9^at>arra unb ber grogmäc^tigen (Slifabet^, Königin t)on Snglanb unb 3rlanb»

^tiU Könige »erpffid^fen (id) jur ^efc^irmung i^rer Äönigreic{)e unb fronen unb

üerfprect)en einanber ewigen @c^u^ unb »&ilfe. 5llle biejenigen, l>k biefen :^ronen

^eleibigung ober ©d^aben jufügen foUten, bebro^en fte mit Ärieg unb QÖer^eerung

i^rer ^änber unb ^eute." X)arauf begab fic^ jeber nac^^aufe unb in ben^ala(l,wo

am 5lbenb eine föniglic^e ?0?a51jeit gehalten würbe, bei ber üiele große Ferren oer*

mummt unb in SfflatU erfd[)ienen.
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176. ®panif(t>c Stnanjpolitif

5liiä SScnebig com 13. ©fcemfccr 1596

ffN tv Äönig tjon Spanien f)at ernfllic^ befohlen, bag man met)er ©oli) noc() ©ilbec

r^w'au^ feinem :^öni9reicl)e berfü^ren ober ^önbel Damit treiben bürfe. ^r f)C^t in

^rfabrung gebracht, ba§ t)iefe^®olb nac{)ber in?0?iinjenfremt)er5ür|len umcjeprägt

unb großer %^en barauö gebogen werbe. 5lud) foll für allerlei 5^aufmann^n>aren in

\:ik ^eoante eine groge ^umme ®olbe^ Derfc^icft n?orben fein, bie bann in ben ^d>a^

be^ türfifcf)en Äaifer^ fommen fönnte. €^ fcbeint, bag 3bfc ?0?aie|lät entfd)loffcn

(tnb, fon ben t)ier ober fünf 9}?illionen ®olb, t)k jäbriid) ben ^anbel^leuten al^

Sntercffen ju ja^en fi'nb, eine ^iotu auöjurüflen. !Daburd) roürben feine '2ßed}fel

feltfam laufen unb t)iele Fallimente hervorrufen, tveil baöÖclb unter ben 5^aufleuten

fef)r teuer ijl.

m.

177. @panif($e ^inanjpolitif

5luö Stom com 25. 3amiav 1597

M legten Briefen au^ Spanien i)crnimmt man, ^a^ ber 5\önig etliche portu?

gieftfc^e ^aufleute um ein5lnlel)en t)on t^icr^^illionen md) Jlanbern ijabc er?

fucben laiTen. @ie l)abm 3^rer ?9?a)eOät tDillfa^ren n^ollen, boc^ unter ben vier

folgenben ^ebingunqen:

1) t)a$ ibnen 3t>t^^ 0}?ajcflät bie ©ummen, t)k er i^nen fcbulbet, beja^le, unb

2) ta^ fie ö"<^> i^t^tt ^^"^ t>or9enannten neuen ^Darle^cn einX)rittel i^reö ^Infprud^eö

bebalten,

3) ^ai <6 ibnen freijlebe, in 3nbien ju banbeln,

4) t)a^ 2i)vc ^ajiiiät alle ©orten 9}?ünjen be^ fpanifd)en Slönigreic^^ in ^eja^lung

nehmen möge. T)Ue mißfällt aber (Seiner ^afciiät fet)r, treil er c^ al^ ein über?

mäßig unbillige^ ^egebren emppnbet.

5lii^ 93enebtg vom 31. fVamiar 1597

9}?it ben legten Briefen tvirb au^ (Spanien betätigt, ta^ md) Überprüfung ber

^ücber ber Äaufleute flcb ergeben trirb, t^a^ ^i)xc S3)?a/e|lät ibnen nicbt^, jl'e aber
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bem ^önig fc^ulMg fein tt>ert>en, m^m bct großen ^ntercffen, bie jte feit jmanjig

3al)ren öcnommcn l^aben. Dieö foü aucj) in Drucf gelegt ttjerben, Damit man fel)en

möge, bag 3bre 5}2aie(lät nicbt fo geartet Onb, anbeten beuten if)r ®ut »orjuent^alten.

^ro^bem bitten bie :&erren ^2lmbrogio ©pinola, ^iccomelio unb ?0?ali)enba täglich

bei ^ofum s)}?ilberung, maö leid?t gefc^el)en könnte, n^enn fte bem Carbinal üon Öjler^

reid) €nbe ?Q?ärj jtrei g}?iUionen ®o(b unb im ?9?ai ebenfoüiel mit fed)ö ^ercent

Sntereffen bcjablen tt»oüen. Briefe au^ ©enua t)Dm 1 5. December melben, t)a^ megen

ber objle^enben ©ache t>\c Ferren Jrance^co ?[^avino unb Srancc^co @erra nac^

glanbern gebogen jlnD, um ein X)MUf)m »on brei ?[>?iKionen mit bem ^ofe abju*

(erließen*

178, Sine ?0?iggeburt in ®ten

5luö 2Bten »om 15. ^ävj 1597

Ä ier l)at ein armeö ^anbefnec^tn^eib auf bem 'ü^euen ?D?arft ein ^inb geboren,

^(%)M$ \)at auf bem 9\ücfen einen 5?opf gehabt mt ein inbianifcber ^a^n unb bie

5^nie an ben gügen finb mhl)xt gen?efen, fo bag eö ftd) bamit auf ben ^^au* gefd)(agen

f)at, mm eö fte biegen moUte. So ijl balb geworben, /ebo* juüor getauft noorben.

179, ^^ilipp II. borgt ttjeiter*

%i5 üiom »om 29. Wlävi 1597

C|\onS5}?abrib Dom 4. biefe^ n>irb gefcbrieben, ^a^ ber^önig ein^anbat i)at

*-45publicieren (aifen, feine ftlbernen ?0?ünjcn auö bem 5li)nigreic^ au^jufü^ren.

Sr bat überbieö befohlen, ba^ bie Dvealen, bie juDor breifig ^arat)ebi^ gegolten baben,

/e^t fürt)iersig?(}?araücbi^ ausgegeben trerben, :^erÄönig b^t ««<* bie^artiba beS

^errn gugger burcb ein X)ecret mit eigener ^anb unterfcbrieben unb betätigt.

^it ben anberen Äaufleuten jlebt eö aber nocb mißticb.
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180. ^Der nteberöflerrejcl^ifc^e ^auernfricg

%üi 2Öien beu 15. 9(pul 1597

<?N ie aufrütrenf($en dauern ftnt) nod^ md)t jur 3^ute gebracht unt) liegen etliche

<^-^taufent) ^ann jlarf näc()fl 5E^elf beifammen. ^^ merben aber i^rer üiele üon ben

S^citern erfd^lagen, gebangt unt) gefangen, ^an bat erjl gejlern mebr aie jwanjig üon

ibnen biet In t)aö tobbau^ eingebracbt, barunter üieleD^äbel^fübrer, aucb ihttnOb^

riflen famt feinem Leutnant. X)k Dleiter nebmen ibnen aüeö, wai fie baben, wie lie

benn täglicb 9<^nj« ©cbiffe mit ^ettgemanb, (Specf, ©cbmalj, allerlei ^au^rat unb

Diel ®elb bi^b^i^ fcbicfen unb fo großen Üleicbtum jufammenbefommen, t>a ti bort

gewaltig reiche dauern gibt. %m legten Karfreitag i|l ein ©cbiff mit bcrgleicben

©acben, barunter aucb jwei großen Säffern mit üiersig €imern ^ein nebp einer

^rube unb einigen ^äßlein üoli ®elb bier angelangt. !5)ie^ b^ben W »gjanbmerf^*

burfcb^n genommen, bie Säffer angejapft unb alleö audgelaifen. 3)ie ©elbtrube baben

fie aufgefcblagen unb ausgeraubt. Die Jäglein aber, t>k feiner allein tragen fonnte,

baben t)k Jifcber auf einer Sitte baüongefubrt unb untereinanber aufgeteilt. 5lm

SO?itttt)ocb nacbber i|l wieber ein folcbeö ^cbiffangekommen, »elcbeS baS^olf gleicber?

weife baben wollte. !DiefKeiter aber, \>U biefeS @cbiff begleitet, baben eS bem D^icbter

angezeigt, welcber alöbalb mit feinen Dienern unb anberen Änecbten jum '30BaiTer ge*

gangen i|l. Die baben |te erwifcbt, gefänglicb eingesogen unb am anbern "^age ge*

fcbwinb »ier baüon aufgebängt. öbwobl einer batoon nur ein ©cbaff »oll "^Bein, ber

anbere jwei Rennen ani bem @cbiff genommen batte, üon benen ibm nocb ^it

eine ins Gaffer gefallen ijl.'^on ben^ifcbern, t>k biejäßleinmitbemöelb geraubt

batten, (tnb fünfunbjwanjig erwifcbt worben- Die läßt man teils wieber auS, bocb

muffen fte fünftaufenb Bulben Strafe erlegen. OTaS man mit ben übrigen üornebmen

wirb, lebrt t)k Qtit ®enn man jie nid)t llrafte, würben jule^t t)k ®üter nicbt mebr

ficber fein. 9^acbbem bie ^IBeinbauer um ?f}?öbling, ^eterSborf, ^aben, SnjerSborf,

©umpolbsfircben unb anberen orten nicb^ ^^h^ "tn ^^« ^erbinglobn arbeiten

wollen, jinb |te aufrübrerifcb geworben. ®ie baben ficb ungefäbr jweitaufenb ^am
flarf üerfammelt, unb man bat allen £anbberren unb bem 5lbel geboten, |icb nacb
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20.S}^enf(^enfreffer





Gräften mit i^rcn ^ferben einjullcllen. ©o^ man an bie brci^unbert uferte unD mdi)

ein pfenlcin 5u5u§ aufgebraßt. Die fint) »ergangenen Jreitag nac^t^ aufgebrocf)en

unb nac^ ^öbling, ^aben unb ^faffiletten gejogen. 3)ort ^aben fie \ik aufrühre*

rifc^en '2Beinbauern t)or ^ag überfallen unb al^balb einen ^rommelfcfeläger famt

fe*ö Dväbel^fü^rern gelängt. 5llö nun ber Dvejl gefeben, ta^ fie übermannt waren,

^aben fie fic^ in einen QSergleicb eingelaffen unb t)k Dläbelöfü^rer felbjl übergeben,

i)on melcben bie Dveiter ge|lern mefer al^ fünfzig eingebracf)t ^aben, welche jur ^Strafe

im ©tabtgraben arbeiten muffen.

181. fKeligion^manbat, t>a$ ju 93a3ien

in !Drucf auiJgegangen unb einem (eben Bürger bafelbjl im

ffO?onat ^ai unb 3uni 1597 in^ ^au^ getragen unb

mitgeteilt morben ijl

Muf befonbere gnäbigfle unb ernlKid^e <35erorbnung ber fürfllic^en !IDurc^(au({)t,

A^rj^erjog^ ^at^iaö ju öjlerreid^, unfere^ gnäbigflen ^errn, erinnern 55ürger*

meiller unb diät ber ^tat>t ^ien jeben Bürger, ^nmo^ner unb ^auöge|lnbe t^a^

felbjl, juüörberjl aber bie Ju^rleute in unb auger ber ^taK ^<^^ |te ficb M 5luö*

laufend, 3^eiten^ unb Jahren« an Sonntagen, geiertagen unb anberen ^agen na*

Snjeröborf, QSöfenborf, D^obaun unb anberen gleidj^en Orten ju ben fectiererifd[)en,

t>erfübrerifcben ^rebigern, ebenfo au* M e^elicben Sufammengeben^ unb Äinb^^

taufend aUbort bei ©träfe an ^eib unb ®ut unb bei ^inwegne^mung unb Q5erlu|]eö

»on ^agen unb 9vog, »ie f*i>n üor^er oft »erboten, gänsli* ju enthalten baben.

Dieö will man jur3)ana*ri*tung unb legten "^ßarnung bei angebro^ter ernOlißer

unb unnacbftcbtlißer Strafe, bamit fi* niemanb mit Unwiffen^eit ju entfßulbigen

l)abt, hiermit männigli* angebeutet unb angefagt ^aben.

Slßien,am29,sOJail597
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182, €in ^(utregen in ^ien

%\i mtn x>m 18. 3uli 1597

^^cutc um ^ittaQ f)at e^ f)kt »or bcm ©c^ottcntore an etlichen Orten ^lut ge*

c^vtQmt X)ite f)abtn öiele »on tcm ^olf gefc^cn, unb e^ fint) t)iele :^örbc mit

blutigen (Steinen in die (StaDt getragen tt>ort»en,

95efe^(, bem ^ürgermeifler alliier, ^aulu^ ©teurer, jujujleüen am 19. 3u(i 1597.

Q5on ber nieberöflerreic^ifcben Dvegierung mirb öem ^iefl'gcn ^ürgermeifler ^aulu^

©teprer angezeigt, baß nad) glaubwürdigen ^eric^ten am gejlrigen ^age üor bem

©c^ottentor, in ©iec^enal^, ^ernalö, !^öbling, @ieüering unb um biefc Orte

5erum ein ^lutregen gefallen ifi. X)\t ^amit befprengten ©teine foUen tjor^anben

fein. Damit man aber barüber einen fid)mn ^eric^t f)abt, ergebt ber ^efe^l ber

Dxegierung, \>a^ ber ^ürgermeifler alöbalb eine Unterfucbung anflcüe, irie t6 l}am\t

befd>aifen mar, unb biefeö nocb öor ^ittaQ ber 9\egierung berichte,

©egeben ju 'Ißien am 19. 3uli 1597.

©eborfamfle Dvelation beö ^auluö@tet)rer,^iirgermeifler^ alliier, auf ob(lcf)enbe^

beeret. !I)a^ beiliegenbc!^ecret ijabt \d) mit gebübrenber DveDerenj empfangen, unb

jur eigentlic()en €rfunbung ber ©ac^e i)aht id} mid) in eigener ^erfon nebjl einem

BürgerM äugeren TüaM namenö ©eorg -^efcb, in etlicbe 3)örfer, nämlicb ^ernal^,

"^ÖBä^ring unb Unter;!^öbling verfügt. 3n X)übling f)aht iä) bei bem 3ivicbter er*

fahren, t>a^ ein gleifd)bacfer ju ^RugDorf namens -^an^ Dvag am vermiedenen ^-uif

tag aü^ier auf bem Ocbfengrie^ brei Ocbfen erfauft t)at X)iefe f)at er feinem Änecbt

^eimjutreiben befoblen. ^eil aber ber eine Od)^ ctn>a^ faul unb nicbt gut anzutreiben

gcmefen ifl, {)at ber 5leifd)erEnect)t i^n mit einem ?0?effer in ben ©cbmanjgefcbnitten

unb bluten gemad)t. !^aburcb iii ta6 Q5lut in \:)k ^aareM ©d^manje^ gefloffen,

unb ber Ocb^ h^t fold^e^ mit feinem ^ebel ^in unb mieber gefpri^t unb ben ganzen

^eg befprengt. "SBo nun t)ae ^lut auf einen (Stein gefallen, i|l e^ verblieben. T>avf

auf bin idf) mit bem obgemelbeten ^cfd) gegen "D^ugborf gekommen unb fjabt bort

ben Od)^tn unb be^ gleifcber^ ^(\u^ gefunben. 3cb ^e auct> mit eigenen ^ugen
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t)en Oc^fen t»aö ^lut üerfprengen gefe^en. (Sonfl ifl Feinem 9}?enfc^cn au6) nur ein

Blutstropfen auf Den ^eib oDer Die SlleiDung gefallen, unD auch im £aub Der Bäume

ober in Den '^Beingärten \\\ fein Blut gefunDen trorDen- @o t)iel ^ah^ id) €uer

©naDen geborfamjl ju bericf)ten gehabt.

51uö 2Bien tom 22. Siili 1597*

%\xv Den Blutregen fann man nod) feinen rechten ©runD angeben. !Der Bürger--

meijler bcti(i)Ut Don einem üerrounDetenOcbfen, ^nDere fagen anDereö, Darunter be?

fünDet ftct> auc^ ^err ©treinj, Äammertür^ürer 3hrer fürjUicben ^urcblaucht, unD

ein Äammcrtrabant. ^iefe berichten. Dag Die ^ta\)t t)OÜer blutiger ©teine fei, aber

Die Blutetropfen feien alle fo flein mt ein Dvegentropfen unD fo gro§ n?ie ^inCen.

2S>ie ^etr ©trcinj beric()tct, fann beiDeö ricl;tig fein, ^ir n?ollen aber n^eiter nac^^

fragen.

183. 3nDianeraufflanD in ^eru*

%\i SSenebtg üom 15. %m^ 1597

^an ()ört, t)a^ ftcf) fünff)unDert ©panier unD fünfje^ntaufenD 3n^J^n^i^ in

^eru n?egen Der Dveligion gegen Den Don^eDro De^elaeco er()oben l)abcn.

T)k$ i\i nicj)t allein für Spanien, fonDern auch für t)k v^anDelelcute eine böfe'D^ach-

riebt, n?eil t)on Dort Durd) Die ^iotu ©olD unD (Silber anfommt, traö Durcl? Diefen

^ufflanD t)erhinDert roirD.

m

184. Bericht i)om 8. ©eptember 1597 über Den "Tumult jtt>ifcf)en

Den Böl)mifchen unD "SBallonifchen in Der 9^euflaDt ju ^rag

CV\crgangenen ?0?ittn)och, am 3. DiefeS, finD acht^unDert tvaüonifcbe Dveiter hier

r^^angefommen. ^it finD gar tapfere ^eute, haben aber nicht ohne ©elD i)on hier

tveg rooüen, tve^h^^l^ nian ihnen am 5. DiefeS einen ?0?onat6folD gegeben hat. !Dar?

auf finD fie am folgenDen "^age aufgefelTen unD haben fortjichen moUen. €s h^t ftch

aber am felben 5lbenD um fech^ Uhr jmifchen Den Ballonen unD Dem böhmifchcn
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©cjinDcl l)\a in ber 'JReujlabt geringer unb fcl^lecj)ter Urfac^en njegen ein großem

Wärmen erhoben. Suerjl i)at e^ mit etlichen tt)enigen Ballonen angefangen, meil Die

anberen i^rer ©efcl?äfte falber nocb bin unb wieber in ber ^tat)t gemefen (inb unb

nic()t fct>nell ju i^ren Ouartieren unb 9\oflFen fommen fonnten. 3)ie ^ö^mifc^en aber

jinb tt)ie befeffen mit ^üc^fen, €ifen, Jlegeln unb anberen mörberifc^en 'Sßebren,

etliche taufenb (larf, jufammengelaufen. gum Überflug, tiamit ber "Tumult unb Qu*

(aufM gemeinen ^öbel^ nod) größer unb gefäbrlicber tverbe, tturbe auf bem fRati

f)a\i^ unb fon(l an aüen Orten ber ^eujlabt ©türm gefc^fagen unb gefcf^rien:

„©erlagt t>k ^unbe alle totl" T>am\t (tnb |te ber wenigen "SBallonen, tma fünfzig,

bie ftd^ in ber €i(e gefammelt batten, rafcb -Öerr geworben. Q3on jenen, bie fidb b^im^

wart^ ju ifcren Ouartieren begeben »outen unb ganj unfc^ulbig gewefen, ftnb über

Swanjig erfc^offen unb niebergefcbiagen unb »erwunbet worben. X)arunter waren

aucb einige ^Infebnlic^e t)om ^bel, S^bnricbe unb ^efe^l^b^ber unb itt>ti fcbwangere

•^Beib^bilber, üon benen bie eine männliche gwiüinge trug. 5lucb ftnb etliche un*

fcbulbige ^uben erfc^Iagen unb jum 5^n(ler hinaufgeworfen worben. I^abd baben

e^ aber t>k unfinnigen ^öbmifc^en nod) nic^t »erbleiben (äffen, fonbern fie b^ben bie

erfcb(ogenen '^Ballonen, ärger a(^ e^ bie dürfen tun, nic^t a((ein bii aufö ^emb

auögejogen unb beraubt, fonbern fie b^ben jte nacft unb tot fo jerbauen, ^a^ man |ie

faum fennen fonnte. 2)ie b^ben fte auf ber ®affe (iegen (äffen. 5lu§erbem bcit man

ibnen ibre D^offe, 9vü|lungen unb '^Bebren, Ä(eiber unb voa^ (te gebabt, au^ ibren

Ouartieren geflob(en unb geraubt. <2Bie ibr fKittmeijler nacb ^of bericbtet, feb(en

ibnen über bunbert Dvoffe. Q3on ben ^5bmifcben aber ftnb nicbt einmal jwei ge*

blieben. ^IBeil hk '^öbmifcben gefcbrien b^ben, man foüe t>k beutfcben •S)unbe alle

erfcblagen, läßt eö (icb üer(leben, \)a^ barauö ein ©eneralaufrubr entjleben fonnte.

3)eflbo(b böf 3bw Äaifetlicbe ?0^a;etlat in ber ^acbt um jebn jur 5lb|lellung biefe^

5lufrubre^ ju ben ^auptleuten gefcbicft unb bei ^eibe^jlrafe befoblen, biefen 2lufrubc

ju ii\\im, !5)ie Körper ber ^oten würben auö ben ®affen unb Käufern genommen.

3br^ 0)?ajejlät unb M6 ^ofgefinbe unb fonberlicb t)k 5luölänber (tnb barob übel

jufrieben, unb e^ iji ju beforgen, ha^ t>k$ le^tlicb einen böfen 2lu^gang nebmen wirb.

5im folgenben ^ag ftnb l)k Ballonen fortgejogen. ^Diejenigen aber, benen man t>a$
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35n*9< genommen unb t)ie ^^efc^äbigten (inb noc^ f)\tt, unt> foUen (t* an ^oten

noc^ üiele in t)en geheimen orten, feuern, Siögrubenunb dergleichen Orten befinden.

50?an glaubt, baß a\it$ in allem über fünfsig tot geblieben jtnb. ®ott wolle dergleichen

Übel fernerhin üer^ütenl

185. ^inri^tung ber aufrü^rerifc^en 55auern in "^IBien*

5lii^ 2Bien pom 25. Öctobcr 1597

Mn ^teuem ti^eig ic& nic^t^ anbere^ ju berichten, alö bag man gejlem t>k ^aupt?

^Vräbel^fübrer, ben ^inber unb ©c{)neiber al^ bk öbrijlen ber rebeUifc^en dauern

neben noc^ jmei anberen dauern, einen ^rofofen unb ^efe^l^^öber, alliier auf bem

^of auf einer ^ü^ne gericf)tet M. ^en ^inber {)at man lebenbig geeierteilt unb

imi anbere enthauptet. !Den ©cbneiber aber f)at man al^ ^oten geüierteilt. :^er

©cbneiber unb \ik anberen ^mi finb gottfelig, ^viiiUd) unb fatbolifc^ geworben unb

fcaben juüor gebeichtet unb communiciert. 3)er ^inber aber ijl ^al^flarrig in feiner

£ut^erei gejlorben. Daö ijl ein erfcbrecflicbe^ (Jjempel, unb follen |tc^ alle Dvebeüen

baran jlogen. €ö ftnb noc^ t)ier anbere Dväbel^fü^rer bier gefangen, t>k mirb man

gegen "2Baibbofen führen unb bafelb|l, befonber^ einen, ber ^eigt (gd^remfer unb war

ein öbriO, vierteilen, bie anberen brei aber mit bem ©(^werte ri($ten.

186. ^annfluc^ gegen Cefare »on (£fte*

%üi 5Kom »om 27. Dcccmber 1597

OSn bem am vorigen 0}^ontag im^eifein beö^aplle^ abgehaltenem <Jon(tjlorium

c^*^"'^^^ ^^^ ^^^ gönjen ^eiligen Kollegium »om €arbinal^erettial^!^iaconuö

mit beller Stimme Me Urteil beö ^anneö gegen ben :Don Cefare b'ijjle unb (^ine

^eijlänbe »erlefen. 9^a*ber ifl ber ^apfl in t>k Änie gefallen, f)at t>k in feinen ^änben

gehaltene ^erje gefügt unb barauf alöbalb ben 3)on Cefare unb feinen 5ln^ang »er*

flucbt. Dann ijl er wieber auf feinen gewöbnlicben ^la^ gegangen.

3n biefe g^communication wiü Sbre «?)eiligfeit aucb alle bie/enigen, welche bie

^erfünbung M ^anneö tjerfiinbern unb ^roöiant beö päpjllicben Ärieg^öolf^
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nic^t paffleren (äffen n)oUten,cinfc^(ie§en.€^ ergebt and) f)\tm\tan bie faiferlic^eunt»

föniglicbe ?D?ajejlät unD alle d)ri|llic^en Jürflen Der ^efel)l, Dem X>on Cefare unb

feinen ^e^enöleuten njc^t tik geringfle ^ilfe ju (eijlen. *333er biefem ^efel)( jumiber*

I)anbe(t, verfällt ebenfalls bem ^ann. ^ie ^rebiger ermahnen auc^ tai ^olf, fi(^

t)oc bjefer ^jcommunication ju ^üten. ^em Don Cefare ifl aber ein jmölftägiger

Termin gemährt njorben.

»;

187. QSertreibung bec ^anfeaten au^ ^nglanb*

51uö €öln »om 12. «Itbruat 1598

riefe a\i6 ^Imfferbam beflätigen \ik 5lbfc{>affun9 ber beutfcben Äaufleute au^

'iSnglanb. T)k6 mirb ^and)tm unb bcfonber^ ben ofllänbifc^en Äaufleuten,

bk lange 3af)re i^re ^anblung unb i^r eigene^ ^auö in Bonbon gehabt ^aben, übel

juj^atten fommen.

^ai tmiqüdse Qlugiüeifung^becret

SßSir ^(ifabetl) »on ©otte^ ©naben, Königin üon Snglanb, Jranfreic^

unb 3rlanb, ^efci)irmerin be^ ©lauben^, entbieten Unferen lieben ©etreuen

?0?at)oren unb Oxic^tcrn Unferer <^tat>t Bonbon Unferen ®ru§. Unter bem 9^amen

eineö ?0?anbate^ ijl üom Dvömifc^en Äaifer eine Älage über unterfd)ieblict)e Unbill, bie

ben üerbünbeten beutfc^en ^anfejläbten in Unfcrem [Keic^e tviberfabren fein foU,

an alle (J^burfürjlen, ^^ifcböfe, ©rafen, @tänbe unb Untertanen ergangen. !Der

Dvömifc^e Äaifer beflagt ficb über hk ben ^anfefläbren t)on Unferen Äaufleuten, ge?

nannt Merchant Adventurers, bereiteten <Sc^äben. (Seine :^(age ijl ein offem

bare^ groJeiJ Unrecbt unb allem d\td)t unb ^iUiQUit junjiberlaufenb. ^ro^bem n?irb

UnferenÄaufleutennichtalleint)erbotenJmD\ömifd)en9\eic^ejul)anbeln,fonbernaucb,

bei ^ober ^uf^e unb (Strafe geboten, ba^CKeic^ ju meiben unb noeber öffcntlicb nocb

beimlic^ in allen ^äfen unb Orten imDveic^e ju negociieren. ^$ mirb ibncn mit (^e?

fängniö'flrafe unb Confiöcation aller ibrerC^üter gebrobt unbüerfcbiebentlicbeanDere

ejtreme ©entencen werben gegen UnfereUntert^anen auögefprocben.^ir baben bereite

einen Q5rief an ben 9\ömifd)en ^aifer, tt>ie aud) an tik €bur* unb anDeren Sürjlen

gefcbicft, bamit Unfere ^Intmort auf hk 5lnn?ürfe ber ^anfejläbte vernommen roerbe.
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*2ßir f)abtn in biefem ^rief bctje^rt, t)ag Mefer ^efe^l nic^t jurücfgenommen, fonbcrn

nur aufgcfitoben njcrDe» 2!)a *2Bir ober gmeifel feabcn, ob Die^ erfolgen ttirt», ^aben

"Sßir mittlermcile für gut befunden, allen ben in Unferem Äönigreid) ju t)en 'S)anfe?

fläDten ober jumDvömifc^enOveic^Öcbörenben ju gebieten, mitöller ^anblung inne*

ju()a(ten. X>k^ gilt ganj befonber^ für 3ene, t)ie im @tal^of unb in Unfcrer <Stat)t

Bonbon tt)of)nen. X)e^gleicfeen l)aben ^ir i^nen hk gleid)en ©trafen trie in jenem

faiferlic^en ^efe^l angeDro^t. Um biefem Unferem !Dccret ju folgen, gebieten roir

^ud>, ben ?[^ai;oren unö di\d)tttn Unferer get)act)ten @tat)t £ont)on, alöbalt) ju bem

^au^, ber ©tal^of genannt, ju gef)en unb ben bort reftbierenben öbrijlen biefe^

^aufeö tjor <Su(^ ju forbern unb i^m biefe^ Unfer Decret ju melben. 3^r roerbet i^m

befel)len, ftc^ am 28. biefe^ ?Q?onat^, bem felben ^age, an bem Unfere Äaufleute auö

bem 9vömifcl)en Dveiche ge^en muffen, auc^ auö Unferem Ovcic^c fortzubegeben. 35f

merbet roeiter befehlen, f)k\>on an alle ^Inge^örigen ber ^anfejläbte M 3Römifd)en

3\eid)e^, n?o immer fte fid) aufl)alten, :Kunbe ju geben, tiamit fle fic^ am felben ^age auc^

t)on binnen machen. Sbr tvcrbet ibren sj^^apor unbD\ic()ter ju ^nd) nebmen unb jwei

öfficiere üon Unferem £icenjbciufe beflellen, um am 28. 3<^nuar »om ©tal^ofe ^eft^

ju ergreifen. ;Dieö mirb fo lange bauern, bi^ '^ßir erfahren, ob c^ feine ?0?ittel

unb "Jöege bd bem Äaifer gibt, um Unferen Untert^anen i^ren ^anbel im fKömifcben

9\eicbe lieber j^u geflatten. gur ^efräftigung Unferem 'iOBiüen^ boben ^ir biefen

Unferen ^rief publiciert in Unferer ^oben Dkt^Fammer ju '^tite^all am 1 3. 3«nuar

im ttierjigflen 3abre Unferer Dvegierung.

Adnotam: ^ieüon ftnD t>k im 5^önigrei($ ^olen gelegenen ^anfefläbte au^ge?

fcbloffen, meld)e mit ber obgebai^ten faiferlic^en ^lage nicf)tö ju tun ^aben njollen.

188. ©efc^enf für hit (beliebte ^?)einrid>^IV.*

%\i SGtnetxQ vm 8. «Wai 1598

^^^ie ^erjogin üon s)}?ercurio f)at ber?0?abame©abricle b'€0ree£?,ber5at)oritin

ri^DeöÄöriigötJonJranfreicb, einen fcbönen^ujl^ unb "Tiergarten in ber Bretagne

Derebrt, ber über fecf)sigtaufenb :^ronen mert iji
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189. T>tT "^ob ^hiiipp^ n.

%\i ^abrib »om 13. ©fpfmBer 1598

0(\a($bem unfer Äßnig eine $t\t f)tT hatif gelegen, i(l Derfelbe am 12. biefe^,

^l-morgen^ um fünf U^r im Älojler €^curia( »erfc^iebem ®ott ^ti^h^tv^ajtiiät

önäbig. ^ä mürbe al^balb barauf ein Kurier an ben faiferlic^en »^of gefc^icf t. <Seine

^a;e(lät jtnb brei '^Boc&en ju ^ett gelegen, unb man fonnte (te tregen ber grofen

©efd^würe, bie aufgebrod^en ivaren, nic&t bemegen. ^r f)at and) (let^ Hegen muffen.

IQO.Sin järflic^er ©o^n*

%\i fHom tom 3. OctoUt 1598

i^n Briefen au^ ?D?clltna Dom 24. (September bot man, baf ber Ciccala einen

(O ^briflenfclauen mit einem ^dl)reiben an ben Q^icefönig gefanbt f)at !5)arin

fagt er, ta^ er ft($ ticr 5af)re na(J)einanber mit feiner 5lrmaba in biefe^ ?0?eer

begeben fjat, iteil er gro^e^ Verlangen trägt, feine ?Q?utter ju fe^en unb ficb mit

berfelben ju befprec^en. X>ie^ bot er üon bem früberen QSicef5nig nie erlangen fönnen,

ive^b^lb er ber ^taU fKeggio unb anberen Orten in Calabrien <S(^aben jugefügt

f)at 2[Benn er i^m feine ^utttt jufcbicfen mürbe, fo merbe er tveber in biefem, md)

im fpanifcben 50?eer irgenbmelcben (Scbiffen (Schaben jufügen. €r moüe au^ feine

?9^utter mieber obne allen (graben jurücffenben. ^Darauf tat ber Q^icefönigfpanifc^

geantwortet, er fönne feinem ^egebren nicbt flattgeben, e^ fei benn, \iai er, nämlicb

ber «?)err QÜccala, ju»or feinen ©o^n mit etlicben dürfen al^ ©eifeln fcbicfte. !^iefe

f)at er alöbalb mit jmei ©aleeren nacb 5Q?effina gefanbt. !^ann h^t ber ^icefonig

al^balb \)it SO^utter famt ben trübem unb etlicben^reunben in Begleitung etlicher

tjornebmer €belleute auf einer ©aleere bem Ciccala jugef($icft. 2)iefer bot 5lüen

große Sbre erliefen unb, nacbbem er mitber?0?uttert)ier@tunben lang beifammem

getvefen, bot er biefe, tvie aucb bie gemelbeten^erfonen mit ©olbflücfen unb anberen

©acben befcbenFt unb in grieben mieber nacb 5)?ßfftna jurücffebren laffen. !Dem

^icefönig bat er einige ^räfente »erebrt unb melben laffen, M^ er glei(^ am anbern

^age mit feiner 5lrmaba nacb ^ripoli^ abfahren moüe, um bort tiit Unruben ju fliüen.
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Tlfur des Pecude:^du ftwnde, ashc cmv dAajranct.

Q^iH/ous<f^oid ^Qus aimirfd j^W^^^ mjon mm^,

<Mats tout m mejme tmvs^l^ojiir vcjarthmmcjueiit:
^^

I>onnaniv-te^aii (kfw, fait mourwUperam^, ^-

21. ©abricleb'^ftr^ee





191. Daö ^eOament ^f)i(tppä II.

%üi «JSenebid vom 8. Cctobci- 1598

'panifd)c Briefe bcfläti^qen bcn tötlicf^cn ^IbqangM MmQ$ in feinem einunb*

ftebjigflen Lebensjahre unt) einunt>t>ierji9Jlen Öve(5ierun(jS|atre. Cßor feinem

5lb(eben foU er öUe Ferren ^aben Abtreten (aifcn unt» nur feinen (^obn, ben ^rinjen,

bti fid) bebalten ijahcn. ^r rubt in einem mit ^(ei überjoqenen ©arg« €r bat feinen

@ob" ermabnt, nachdem er feinem ^bnberrn (lari V., bocblobfeliqflen ©ebäcbtniiTeS,

unD3brer»0?a|eflät nacbfolgen foüe, bem ^^apflun^ bem apoflolifcben ^t\i\){ in allen

feinen 5vDnioreicben fd^ulDiqen ©c^orfam ju (eiflen, fcen Sieben jut)örber|l ju lieben

unb aucb fein unrecbteS ®ut ju nel}men, fonbern nur, noa^ if)m »on recbtSmegen

.qebü^rt. Sr mö.qe in allen feinen 5lönigreid)en ©erecbticjfeit üben unb mit bem 5lönig

»on S^ranh'eid) unb anberen (trifllidben ^>Dtentaten,aud>beronberSmitber9vepublif

QSenebici immerrDäbrenben Stieben balten. '71ucb bat er ibm einen »erfi^loflTenen ^^rief

gegeben, ben ^eine ?0?ajeflät mit eigener ^anb gefcbrieben hatU, unb befol)len, i^n

nicbt früher ju öffnen, als biS (^eine ?D?aieflät ben ®ei|l aufgegeben habe.

192. 9}?Drbanfcblag gegen ^orij »on 9^affau*

5lu^ ^Intmerpen üom 15. Ocfo6er 1598

es mirb beffcitigt, M^ einer ben ©rafen ?^orij »on *5Raffau mit einem langen

3nflrument, rüic ein fpi^iger ^Dolcb, ber inroenbig »oller Löcber unb ©ift gemefen,

erflecben ttollte. tiefer bat ficb aber felbfl »erraten unb im ©efängnis befannt, t)a^

er t)on ben ^cfuitcn baju berebet n>orben i% tvelcbe il)m eine gro§e @umme ©elbeS

JiU geben gelobt batten. ©ie Ratten i^m aucb bereits bunbert ^funb »lämifcb »or*

auSbeja^lt, ben 9\e|l follte er nac^ »ollbracbter "^at erbalten. Ob \^ke nun t>\t

i^riebenSöerbanblungen förbern mirb, roirb t)k Seit lehren.
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193. ^r leg in ©c^tDebcn

%ni Danjig vom 18. Octoitt 1598

<^c^ füge bic 3^J^""9 ^^i/ ^i^ ^^^ ^«^ ©c^mcbcn üon ber föniglic^cn ^^Mjcflät

<^t)on ^olen befommcn ^aben. 'iJiac^bcm -Öcrjog Carl burcf) t»ie Cl)urfür|len

unt) für|l(ict>cn ©efanbten bti ©einer ?D?a;c|]cit üorflcüig gemorben, t)or ©einer

^a/ejlät perfönlid) erfct>einen ju bürfen, um fic^ für feine ©ubernation ju üerant*

morten unt) bie Q3er(eumt)ungen feiner ©egner ju entfräften, n^urbe i^m baö fiebere

©eleite nic^t jugeflanben. C^ rourbe »erlangt, er folle fi'c^ auf ®nabe unb Ungnabe

ergeben, fein ganje^ 5lrieg^t)olf entladen unb t)a^ Urteil M 5^önigö geborfam

ernjarten. X)ie^ fonnte ber -Öerjog nic^t annehmen, banfte ben ©efanbten für i^re

^ü^e unb ergriff anbere ?Q?ittel. Cr rücfte am 17. ©eptember mit feinem ganjen

Äriegsöolf, jrDÖlftaufenb ^am ju Jug unb taufenbfünf^unbert ju ^ferb, bU auf

eineinhalb ?0?eilen an Daß £agerM Äönigö ^cran unb fcblug haß feine auf. Cr felbjl

jeigte fid) eine Qßiertelmeile votit üom föniglic^en£ager mit fed)^^unbert ^ann unb

fc^icfte einen Trompeter jum 5lönig mit bem ^ege^ren, mit mv t)on feinen Diäten

ju t)er^anbeln. !^iefer fd^icfte auc^ »ier Ferren ju i^m. !Diefe üermieö «^erjog Carl

auf feine üergeblicben ^emü^ungen^eineperfönlicbeSufammenfunft mit bem ^önig

ju erlangen, bti ber er fid) fieser [)ättt red^tfertigen fönnen. Cr hat t^k »ier Ferren um

i^re QÖermittlung. !5)iefe entgegneten ibm jmar febr unfreunblic^, überbrachten aber

tiod) fein 5infuc()en bem ^önig, ber e^ i'eboc^ abfcblug unb Die gebac^ten fc&meren

^ebingungen noc()malö melben lieg. UnterbcflTen war e^ ;u einem ©c^armü^el

jmifcben ben fecb^^unbert ©cbmeben Carl^ unb üier^unbert ^eibuffen gefommen,

in bem bie©d)tt)eben unterlagen. X)urcbbieperfönlicbeX)ajtt)ifc&en5unft be^Äönigö

unb beö ^erjog^ mürbe ber ^lampf gefcblicbtet. !Darauf lieg ber •S)erjog noc^?

mal^ um hk ^ebingungen für eine Beilegung beö ganjen ©treite^ fragen.

!Darauf njurbe i^m gefagt, er folle fid) bemütigen, fein Ärieg^üolf entladen, t>ae Selb

räumen unb ftc& auf bem angefe^ten 9\ei($6tag ju ©tocfbolm einfleüen. 5lngeficbt^

ber ©efa^r na^m ber ^erjog biefe ^ebingungen an, n^eil er feinen guten '^Biüen

jeigen unb roeitere^ Blutvergießen üermeiben n^oüte; er jog auc^ ab, aber nur um
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eine fe^r günf^ige Stellung t)or t>em (Sd}(oJTe (Stängeborg ju beiic()en, baö er, ebenfo

n?ie ba^ ^ager be^ Äönig^, befcbiefen fonnte. %U ba^ '?)eer be^ ^önigö bie^ am

näc^Pen ?0?orgen bemerkte, mürbe eö fehr mutlos. Da üermarf »?)erjo9 Carl bie alten

^ebingungen unb jleüte feinerfeit^ faiim anne(>nibare. €^ mürben neue ^er^anb^

(ungen begonnen, hk ber ^erjog abjtd^tlicf) ^inau^jog, meii er feine 5lrmaba au^

5inn(anb ermartete, mo (le iföniglid^e Gruppen jerjlreut h(^tu. 5luc^ f)atu er in &
fa^rung gebracht, ha^ be^ ^önigö 5l">(f^ ^om @turm nac^ ©tocf^olm üerme^t unb

ibrer ?>)?annfcbaft teilmeife entblößt wav. €r befcblog, ben .^önig nac^ (Sintrejfen

feiner 5lrmaba ju '2Baffer unb ju £anb anzugreifen. Der 5lönig aber jog eineö 9^acbt^

beimlic^ ab, man meiß nocb nicf)t mobin, unb lieg ^a^ ^ager mit allen Qßorräten im

@ticb- ^l^ ^k ?D?annfcbaft ber föniglicben glotte, W nocb bü ©tocfbolm lag, am

näd^flen borgen an ^anb ging, um i^ren @olb ju empfangen, fanb fte t^ae ^ager

leer, Da ftcb nun t>k .^unbe t5on ber ^Innäberung ber 5!lrmaba Carlo verbreitete, imb

|te ^efebl Ratten, t)k großen Qßorräte an £eben8'^ unb ©cbießbebarf auf ben ©cbiffen

ju bergen, brachen jl'e eilig auf. ^$ fonnten jtd) aber t)on ben fecbjig ^c^ijfen nur

fünfunbjmanjig ^ierber m(i) Danjig retten. Smei mürben in ben ©runb gefcboffen,

t>ae 5lbmiral^fcbiff n^bjl jmei anberen, hk ju fcbmer belaben maren, (Iranbeten unb

mürben mit ibrem ganzen fojlbaren 3nbalt von ben (Schiffen Carl^ erobert. Die

anberen ©cbiffe, bti breigig,mei|l fd>ottifcbe unb englifc^e, baben ftcb nicbt jur 'Sßebr

gefegt unb blieben ru^ig liegen, ^erjog Carl ließ ibnen melben, er miffe, t)a^ fie nur

gejmungen ben ^ran^portM 5?rieg^i)Ou8 übernommen Ratten, unb er molle jte meber

an ©cbiffen nocb an ©ütern fcbäbigen, menn fte (leb 9ötlid) ergeben. Die^ baben fk

getan. @o erlangte «^erjog Carl (lattlicbe ^eute unb großen (Sieg. Über t>ae

@cF)icffalM ^önig^ meiß man nicbt^. Daran \\i fcbulb, ^a^ ber ^önig ben ^erjog

nicbt gefcblagen unb gefangen genommen b^t, mie ibm einige feiner D^cite geraten

Ratten.
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I94.©e(t)mangel ^l)ilippö III.

%xi ^amt \>vm io. Oloccmbev 1598

er neue ^Mq »on Spanien f)Cit am 8. biefea ju @t ^ievonpmD, nicl)r t^eit

'üon f)ieiv mit feinen €at>a(ieren unter einem Fimmel, rnelc^en jmanjic} ^am
getraöen, feinen ^inm 9^^ f^attlic^ gehalten, trobei fe^r \>ki ®olt), Cbelgejlein unt)

©über gefcf)en morben ifl 3e^t rüjlct jlcb ber ^önig, um mit feiner @d)n>eller unt>

ber alten ^aiferin na^ Barcelona ju jie^en. :Diefe 0\eife foll im fünftigen !December

(lattfinben» ^ber e^ ifl großer ©elbmangel üoriSanben. 9IBcil man aber bic ^ioitt mit

©o(b unb (Silber im Januar ertvartct, ^aben Sl^re ^ajcllät mit ben ^of^änblern

um »iermal^unberttaufenb !Ducaten tractieren laffen, meiere ju »erfd^iebenenSnllen

in ben 9^ieber(anben ju erleben fein merben.

5(m 7. '5^ot)ember f)at man ivegcn ber ^e|l, bk immer mebr einreißt, ctlid^e ©äffen

in ^iffabon terfperrt unb am ^alajl alle Pforten, bie auf eine, jugemac^t. 5luc^ ^at

man ijor biefem ^alajl eine ganje Straße t^ermauert unb ein ^^aae uerfperrt, morin

allerlei ©ac^en gemefen ftnb, unb M^ Qöol^ barauö üer/agt. ^e ^aben fich aber etliche

jDermcgene ^uben sufammengetan unb hd ^1ad)t alke aud bem S^iauß (getragen.

5lucf) in ©alicien re.(]iert t>a$ Sterben fe^r jlarF.

$b;

195. ^^ober ^cfucb im Jugger^aufe ju 5lucjf5burg*

\.{ni ^lug^buvv) i-^om 25. e^fln-iiav 1599

rcrmic^enen @amötag abenb i|l t)k fürjllicbe ^urcblaucbt Srjberjog ?0?ajimilian

'famt bem regierenben J^errn i)on QÖapern unb an brei^unbert ^erfonen feinet

»g)ofgefinbe^ unb einem flattlicben Jrauenjimmer alliier angelangt unb f)at fi'cb in be^

^errn ^ar^ ^uQQtt ^ebaufung einlogiert, 5lud) ifl am folgenben @onn< unb 5)?on?

tag in ^fym !Durd)lauc()t unb bero ©ema^l ^eifein \)ae '$:urnier unbDvingelrennen

gar flattlicf) unb ijmikl) mit föfl(id)er gier unb 5lleibung burc^ bk ^g)erren 5lntoniu^

m]\i (lf)X\^o)p\) Suggcr aiß ?OMntenatorc^ nebft anberen Ferren a(^ ^iüenturier^

gebalten tt.orben. ^iebei ^at man feltfame ^ufjüge gefe^en. ^efonbcrö ifl audi) eine

baprifcbe ^auernboc^jeit aufgewogen, welcher man auf offenem ^einmar^te jum
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^flfcn unb ^tinf^n aufgetragen Ijat ^iefc ^abcn bann and) getankt unb gefunden

unb mit i^rcn ^cgen nach ^auernart aufelnanber gef<$(agen unb fd)armü^elt

unb W^ jui" ^urstveil 3()rer für|llid?en !^urd)(aucf>t eine gute gelt getrieben, maö

alle^ luflig ju fc^en gemefen ijl. 5lm ;^ienötag l)ernacf) f)at ber f)ie(ige ^agijlrat

35rer ^urc^(aud)t famc bero ©ema^l unb anberen öornef)men Ferren unb ^xmmf

jimmern ein (lattlicl^e^ ^anfett auf ber ^ürgerftube gegeben. 5lu§erbem einen berr*

(ic^en, fcbönen ^anj mit ber ganjen abeligen ^ürgerfd)aft auf bem "^anj^aufe ober

^im ^einmatft, tvelcbeö mit ^annen^njeigen unb einem fc&n?arjfamtenen Fimmel

unb ^übfcben "Tapeten fcbön gegiert gen?efcn ijl. 5l(ö /cboc^ ber^anj abenb^ umfteben

U^r beenbigt n^ar, f)at man imi (ujlige (Scf)(ö§(ein unb jlarfeö Jeuerwerf üon um

^äbligen ©cbüffen unb ^ocbfliegenben Dvafeten angejünbet unb t)erbrannt, Y\>a$ aM
©ottlob glücfiicb unb tro^l abgegangen ifl. I)er ^err i^erlei^e, ha^ ^i^^ aüe^ beiber*

feit^ gufriebenl)eit unb gute "^^acbbarfcbaft bringe.

196, ^aö €bict i)on 9^ante^*

%ii ?j)on tom 21, ^ävi i599

^rif($e Briefe au^ ^ari^ »om 1 5. biefeö melben, t)a^ M^ €bict üom Dveligion^?

OW^^^" ^"^ 25.Sebruar morgend imQ3ar(ament publiciertmorben ijl.^lm felben

9^a*mittag ifl be^ 5lönigö ^gc^mjler i)on ^ariö nad) £ot^ringen gereijl, W 0'c&

aber unternjcgd bd Jbrer SO?aje)lät in ©aint ©ermain aufgehalten. Daö ^bict

^atte man aber in ber ^taU noc^ nic|)t publiciert, meil abermals ü\x>ae bajtDifcben

gefommen fein foü.

197. 3ubentaufe in Dvom*

%ni mm mw 15. 'mai 1599

31'm Dermicbenen Sonntag frübM ber ^apjl in ber Capelle i:>i ©an ©iorgio W
l?0?effe celebriert. €^ n^aren jl'eben jübifcbe ^crfonen, brei ^äumt unb eiet <2Beiber,

qan^ rot befleibet, ta, T)it f)at ber ^apjl im ^eifein »on neunjebn Carbinälen felbfl

getauft unb fieben ^arbinäle ju ©eüattern genommen. (Sr f)at fi'e nac^ i^ren unb

anberer Jrauen 9^amen genannt, gleicb gefirmt unb communicieren laffen.
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198. T)c(pl)inenp(aöe im ^ittelmecre

%m dlom Dom 10, Sali 1599

Cl|*u^ ?0?atfciüe fint) hvod !Dom^crren ftic^ergefommen, um bem ^apjl ju berjd)tcn,

-vVbag im ^roDcncec 0}?eer eine fo(d;e ^Inja^l Don X)e(p^inen ficf> jufammenge^äuft

l)at, Daf pe nic^t allein bie Sifci^^r^i/ ^i^ ^h^ ^^fl^^ Sinfommen, fonbern fogar bie

©c^iffa^rt m^inbern, 5[)?an ^at il)nen ein ^reöe an i()ren ^ifd;of erteilt, n>orin be^

fohlen n)irt), baß man mit Slircbengebeten, ^roceffl'onen unb vielem Sajlen biefe

@ad)e angreifen foll. 5lugerbem n^ill ber^apfl biefeöUngejiefer »erflucben, t)am\t c6

mittele göttlicher ^ilfe mi6)m muffe.

199. Qßerpac^tung ber fpanifc^en ^l^oft

^u^ t){om vom lö. Sali iödh

er ^err Antonio "^a^i^, öberfler ^ojlmeifter in (Spanien, \\i entfcbloffen, feine

^ofloermaltung bem ^errn £orenjo ©ot)eto, einem ©enuefer, um neuntaufenb

fronen /ä^rlic^ ju Derpac^ten, roobei er, tvie fie fagen, breitaufenb fronen /ä^rlic^

geminnen foll.

200. ®roge^ galliffement in QÖenebig

^aö i^cncbig uoni 22, juü lö»»

^Ifm Dienstag f)at fid) ber f)ieftge ^anbel^mann ^err 5>n^f»f<^ «lif »iermal^

^feunberttaufenb 5lronen fallit erflärt. €r f)(^t aber fec^^^unberttaufenb fronen

!^ebitoren Dorgemiefen. ^r tviü, menn man i^m fec^^ ?D?onate 'Bat jur ^eja^lung

gibt, /ebermann bti geller unb Pfennig beja^len. €^ ftnb aber noc& über \>k ange*

jeigte @umme breißigtaufenb .fronen (Scbulben an ben *^ag gefommen.
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201. v5)ol(ant) Wirt» (Kolonialmacht

5luö Qhuftevbaiu vcm 2i. 3iili 159»

ron ben ad^t Ijoüänbifd^en ©c^iffen, bie i)or öicrje^nanbalb ?0?onaten t)on ^ier

'nac|) Snbjen um ©pccerei ausgefahren, fint) biefe "SBocI^e Dier @d)iffe fci^t cm?

gefommen. (Sie finb fc^r reic^ belaben. 3^re grögte Labung ijl Pfeffer an brei^unbert

Mafien, tt>aS über öiertaufenb fallen fein foü. 1)ct [Kefl finb anbere ©pecereien, vok

©emiirjnägel, ^affiS, ^uecat, gimt ufn), !Die ©c^iffe ^aben 225, 215, 70 unb

40 Mafien Raffung, ^ie anberen üier ©c^iffe mit ÄriegSüolf ^aben fte in ^anca ge<

laffen, X)k ftnb nac^ ben ?D?oIuccen gcfafyren unb foüen in etlichen ?Q?ondten folgen.

9??an ^ält bicS ^ier für eine große S^iiwnö ""^ munbert ftd)/ ^c^i biefe @(i)iffz eine

fo furje 9\eife gemacht ^aben. @ie |tnb jteben 9}?onate nac^ öjlinbien gefahren unb

in ^anca jn?ei ?l}?onate lang jliügelegen. ^ort Reiben fte if)re ganje Labung befom?

men unb finb in fünfeinhalb ?*)?onaten tt)ieber jurücfgefommen. €ine folc^e D\eife ifl

Don ben ^ortugiefen nie gemacht rüorben»

!Die 3nbianer t)on ^anca ^aben mit i^nen in aller Jreunbfc^aft ge^anbelt, unb t>k

^oüänber ^aben ben ©cbaben, ben fte Dor brei Sauren benen t)on ^anca getan, be?

ja^lt, 3njwifcben ^aben \>k ^ortugiefen mit brei ©aleeren t^k ^taU ^aneam über?

fallen, aber burc^ ^k 5oüänbifct>e ^ilfe ^aben bieSnbianer ad[)tl)unbert ^ortugiefen

erfc{)lagen unb t>k übrigen unb tk @c{)iffe gefangen, ^eil nun biefem ^olf biefe

©(^iffabrt fo geglücft ijl, tt)erben fte treitere üorne^men/ unb menn ber 5lönig öon

Spanien ftc^ nic()t üorfte^t, biefe ©c^ijfabrt ju üer^inbern, fönnte mit ber Seit bem

^önigreidb Portugal unb ben ^enetianern groger ©cbaben entließen,

X)iefe ©cbiffe mrben auf breimal^unberttaufenb ^funb t)lämifcb gefd)ä^t. @ie

n?erben iä^rlid) in ber ©pecerei gro§e öibnung machen unb manchem ben Kompaß

»errücfen. Die ©taaten i)on ^olianb sollen mit ben erjlen ©cbiffen n)ieber nac^

3nbien fahren unb jum Äönig tjon ^anca einen ©efanbten fcbicfen. Der 5lönig t)on

Spanien n?irb bieö mit ©en^alt »erbinbern muffen, fonj] njerben fte nie baöon laffen.
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202* @cl)cibun9^p(äne ^einric^e IV.

5luö 9^üm »om 12. @eptcmbcv 159»

eine gufammenfunft Der Carbinäle 9e[)alten tvorDen, bei tt)elc()er Die t)rei fol*

genDen ^ebenfen t)orgcbrad)t morDen ftnb:

1) Der ^ör\\Q unD Die Königin V)on 5canfreic|) maren bliit^Dermantit unt) f)atten

feine !Didpenö^

2) l)at fie ^önig Carl IX. au^ ^nvciot, fd)icr mit Q^mait jufammcngegeben,

3) ^aben jte Damals jmeicriei Sveligion Qif)abL

Daber fei Diefe ^cbeiDung fo fc^nell a{6 möglich t)orjune^men, !Darau^ mill man

fcbliegen, baß Die Beirat jtrifcben S^rer 9}?aje|Mt unD Dem Jräulein t)on "^oöcana

gett)ig i^ren Jortgang ^aben mirD.

203, JamilientragöDien in Dvom*

%\6 OiDin com 12. September 1599

^??^ie ÄinDer M (Imi h^^t man ^ier 9ericf)tet Der älteile ©o^n i|^ mit jmei

^^W' gangen geriffcn, enthauptet unD getierteilt. Die ^ocbter enthauptet worDen. Der

jüngere ©o^n i:)at Die^ anfe^en muffen. Cr i|l au^ Dem ©efängni^ gcfübrt unD \\vad6

wieDer Dabingebracbt n^orDen. ^Jlan ^at ibm feiner SugenD falber Da^ ^eben gefcbenf c.

€in ^iefiger t)om ^Del, ^auluö De @anta (Ivoc^, i;)at feine leibliche Butter t)on

»ierunDfünfjig 3ai)ren, Die er beim iS^ebrucb ermifcbt, erjbc^en. Der'^äter aber bat

fic^ Durcb ein 5en|ler gerettet, ^an f)C{t if)m bereite Den ^roceg gemacht unD für

jiebsigtaufenD fronen ©üter confie'cierr.

204. Die »ÖollänDer beDrängcn Den portugiefifc&en ^anDel

%ü^ QlnnDcvpeu »om 22. Octobev 1599

5y> riefe ane 5lm|lerDam melDen, Daß ein l)oüänDifcbe^ @c^iff/ Da^ mit fec()0unD*

<xJ Dreißig anDeren @d;iffen au6 Canaria nacb 3«^ien abgefahren mar, jtc^ i)on

Diefen abgefonDert unD ju ^trei englifcbcn (Seeräubern gefd)lagen bot, n)elct)e in Der
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fpanifcben @ee etliche ©c^iffe beraubt ^aben. !I>icfe^ (S4)itTil^ ju ^egcl, nic^t tt)eit

t)on 2lmllcrDam, eingelaufen, man wcig aber noc^ nic^t, waß t6 an '^ßarcn mit*

9ebrad)t f)at. Dergleichen finb jmei ^oüänbifc^e (5cl>iffe auö^rafilienmitfünfse^m

tunbert ^ijlen gucfer ju ^mben eingelaufen. 9}?an ermattet auc^ nod) Drei andere

©c^iffe au^ '^^rajl'lien, Die f)oüänbifdi)e ©c^lffa^rt nac^SnDienmirD immer jlärfer,

xvai ben ^ortugiefen in i(>rem »Öanbel einen großen @c^at»en bereiten wirb,

205» Sin "Sßunber in 3^om

5(u^ 9^om »om 23. Dctober 159»

f^n ber ^irc^e Cecilia in ^ralleüere ift ber ^eic^nam ber ^eiligen unb ?Q^ärtprerin

rO^^ci^J^ 9«"i unüerfe^rt unb fo btfki^^t, mie (te »or ac^t^unbert Sauren jur

9}^arter gegangen, mit einem ^einentuc^ über bem ^Ingefic^t gefunben morben.

206. Die Gegenreformation in Öfterreic^*

5Iu^ ©tcpi- »om 30. J^ctobev 1599

^ie fd)on gemelber, fc^t 3^re fürftli^e Durc^laucbt (Srj^erjog Jerbinanb ju

^Öllerreict unb Srb^err ber brei ^änber ©teiermarf, 5Värnten unb5?rain balb

md) Sacobi in (gifenerj eine 3agb abgebalten unb alöbalb ^k bort feit langen 5a^*

ren gemefenen jmei ^raebicanten abgefc^ajft unb jmei ?()?egpfaffcn eingefe^t. ^ie

aber 35re Durcblaucbt lieber nac& ©raj üerrcijl i|l finb bie gemelbeten jmei Pfaffen

t)on ber ©emeinbe aucb lieber vertrieben morben. DarüberrDurbeS^reDurcblauc^t

erzürnt unb ^at iivade etliche Commiffäre entfenber, um anbere jmei 9}?e{^pfaffen ein*

jufe^en. €r i:)at ifenen fed)ö^unbert Äriegö^necbte froatifcber unb minbifcber gunge

mitgegeben, hamit fte, faüö \)k (^ifenerjer bie^ mit @en?alt »er^inbern moUten, t)af

felbjl mit Jaujl unb ©emalt feinen '^löiüen burdbfe^en foUten. Diefe Commiffäre

(tnb famt bem :^riegöi)ol^ vor üierje^n ^agen ^ier angelangt, unb bie ^ürgerfc^aft

ber ©emeinbe unb \^k ^ergfnappen 5«ben fic^ i^nen mit bemaffneter ^anb ent*

gegenfe^en moüen. Darauf ^aben ibnen \)k Commiffäre »erfprocben, tia^ i^nen t)om
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5lric9^t)o(f fein idt) gcfd^c^en unb i^nen, ben ^ifencrjern, \\)t 'SßiKe erfüllt tverbcn

foüe.

hierauf finb Die ^^ommiffäre eingelaflFen morben unb ^aben gciDonneneö (Spiel qv

5abt, trcll pe al^balb bie erflen (Stabtmeifler, Dvatö^erren, ^^ürger unb 5lnbere ge^

fangen genommen ^aben. iJ^ f)at aud^ ein jeber im ganjen ^avU feine 'SBebre ab^

liefern muffen, unb ^a6 5triegöt)olf tvurbe in ber ^tabt »erteilt ^anacfe mürben bie

Pfaffen mit ©etralt eingefe^t unb im ganjen ^arft fteben ^oc^)gericfete, bat)on jwei

gleicb t)or bem 9\at^au^, aufgerichtet. 5lm näcbflen "^ag ijl ber ^rofoö mit feinem

©efinbe auc^ t)ineingefommcn, fo l)a^ man mit Rängen, köpfen, ©pieken unb

anberen plagen unb ?[)?artern unb foltern anfangen fonnte, um burc^ bie ^ein ju

crfunben, ob anbere Orte unb glecfen mit i^nen im ©ntjerflänbni^ feien ober nii^t.

3n ©umma ge^t ed ta erbärmlicb ju. ^ö fliebt i)on ber ©emeinbe, röer fliegen fann.

'SBeiber unb 5linber irerben m6 i^ren '5)äufern ge/agt, t^k muffen mit 2c\t> unb

^cbmerjen ibrer ^(yemänner elenbe^ ^eben anfe^en. öbroo^l man millen^ war, ^k

Dväbelöfübrer unb s)}7ci(ier alöbalb (linjuricbten, foüen boc^ biefer ^age faifcrlicbe

Commiffäre bort angekommen fein unb im 9^amcn 35^er ^ai'ejlät ernfllicbüerboten

baben, ^a^ man feinem ?Q?enfcben am ^cben etma^ tun, nocb iemanb auf bie Jolter

n?erfen foü. ?Q?an iii guter Hoffnung, t)a^ 3tre ^aj^^iät ©nabe üben roerbe.

!Die -Ferren ^ommiffäre foüen aucb biefer ^age »on (Sifenerj nac^ ^uffee, @c{)lab<

ming, ©röbming, "D^eu^auö unb Dvottenmann »erreifen, um t^k ®acbe aüentbalben

fo fort ju treiben. Damit t)k6 um fo fcbleuniger gefcbe^en fönne, {)at ber ^err £anb*

Pfleger auf 'SBolfenflcin eine ?D?eile »on ^ier brei^unbert feiner eigenen dauern

im Jelb beifammen, um ju bem anberen Raufen ju flogen. 1)a aber t>k meiflen »on

ibnen eüangelifcb/ finb fie nict)t ioerläß(id>. ^enn e^ jum €rnfl fommt, noerben

fte feinen ©eborföm leiflen. 3t>re !J)urcblauctt ^aben t)or brei "Soeben bie @tift^*

fircbe SU ®raj öffnen laffen, hk ©tü^le, Elitäre, ^anbfcbaft^fa^nen unb t)k ©rab?

fleine aller ^anbe^^erren herausreißen unb jer^acfen unb \)k ganje (StiftSfircbe

räumen laffen. ^oju er fie nun gebraueben n?iü, iff unbefannt.

3^er ©ecretär ber ^anbfcbaft ju ©raj, ^m ©abel^ofer, liegt nod) auf bem @($lo§

bafclbfl gefangen. ?0?an lägt feinen feiner ^efanntfcbaft ju ibm. !^er ©ecretär ber
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!ärntnerif*en £ant)f*aft, ^crr Äantelberger, ijl na* gi'ogen ^atUtn auf bet ^^or^

tut gejlotbcn. Urfa(i)e biefer Reinigung war, ju erfahren, n?a^ t)ie£ant)f(t>aftfürtab^

ftcbten h^Qt Sr hat aber nid^tö befcnncn n^oücn.

207. '^obc^urteil gegen ^ort) Sffej:*

5lii6 Stnüvevpeu vom 31. X'cccmtci- 15!>9

Cl|*u^ (JnglanD f}at man nod) fein 5lt)ifo, n)ie e6 mit t»em giieben mit Spanien be^

<Vfc&affen i(l. ®onjl tvirb gemeldet, bag ^ort) €ffc£ in großer £eben6gefaf)r Ocf)t,

ba bereite ein Urteil über i^n gefällt ijl. Da aber etliche ijorne^me Ferren für i()n

gebeten, ijl baö Urteil prolongiert tt)ort»en. Die5lönigin hält i^n aber no* in j^arFer

Q)erma^rung.

208. Da^Subeljabv in 9Um

%ni DJom i^om i. 3^>iui«i' 1600

^^bttjo^l t)a^ q>ot)agra ben ^apjl no* nid)t ganj tjerlaffen, f)at er bod) tregen

ii^Der großen Unfojlen, ^k ha^ ^^itai ber ^eiligen Dreifaltigfeit auf bie große

s)}?enge ber eingelangten ^ilger^leute aufmenbet, bie Eröffnung ber ^eiligen q>forte

nicht länger t^erfchieben iroüen. :De^halb f)at er fich am legten December, pontificaliter

angetan, in einem ©effel unter ^:Segleitung aüer Carbinäle, ^^Sifchöfe, ber fremben

©efanbten, ber Clerifei unb feinet ^ofgefinbe^ hii ju @t. ^etru^ tragen laffen.

:Dort W er, nachbem er mit großer ^Mht biö jur anberen ^üre gelangen konnte,

unb nach gefungenen 5lntipl?onien, \>\t ^eilige Pforte unter ben getröhnlichen Ccre^

monien eröffnet. Obwohl bie @chn?eiser ®arbe mit ihren (Stäben j^ar! auf \)az

Qßolfögebränge gefchlagen hat, war ber ^eg M ^apfte^ recht befchwerlid). T)h

anberen brei ^ore würben üon brei darbinälen aufgetan. 9S3orauf bie Carbinälc

aud) tik ^ore ber Kirchen @t. ^aul, @t. Sodann unb ju Unferer lieben Jrau gleich--

faUö unter großem SulaufM Q)olfeö eröffnet l)aben.
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209, 0}?ünjauöfu^rt)ecbot in ^om
%üi fHom Dom 29, ^amiat i«oo

ci' 5\ämmer(in9 M ^oppe^, ein Carbinal, f)at ben ^^rei^ aller ^icO'gen unb

auglcinbifc^cn (llbcrncn ?*}?iinjen neuerlich fcW^^n (äffen unb burc^ ein ^bi'ct ge*

boten, bö§ fünftig niemanb me^r a(^ fünf 5lronen für feine ^erfon ton hier miu

nehmen barf.

210. g}?öncf)ifd^e^ £eben be^ ^ap fte^ Clement VIII.

%\i üivm \>om 12. ^"^tfcvuav i«00

ff!^ er ^apft i|]gänjlid} entfd)loffen, jum ^^empel für bieganje^ffielt ein mön($ifd)C^

r^^^^eben ju fül)ren. ijr bat beöme^qen aud? bereite au^ allen feinen Simmern, be*

fonber^ feiner eigenen ©d}laffammer, tk Tapeten unb allen @cbmucf entfernen laffen

unb nicbt^ barin gebulbet alö eine ^ettjktt, einen ^ifcb unb etliche ^obtenföpfe,

t>a er nur jn^ifa^en mt sj}?auern liegen n?iü. ^ei ibm fcblafen jmei ^enebictiner^

möncbe, ^k in gar gutem Dvufe jleben, unb t>k er ju ficb befcbieben f)at, um mit ihnen

fein ^eben fo jujubringen unb nur ber geiplichen !Dinge htt)a(^t in fein.

211. (S^lemen^ VIII. hört t)\t deichte

%\^ 9?om mn 8. ^Jlpvil 1600

Clfm öertioichenen @amötag h^t ftd) ber ^apj] in ber 5\!ird)e ju ®t, ^eter al^

-vVhöchfler ^eii^tuater im Stuhle be^ oberjlen ^önitenciar^ mit einem treiben

Stäbchen in ber ^anb niebergelaffen unb allbort bei brei ©tunben lang ben beuten

bie deichte abgenommen unb bie^bfolution erteilt. ^Darunter befanben jlcp gar öiele

^ilgereleute, mie ber ^icefönig t)on 9^eapel unb ber -Öerjog i)on ®effa, vok auch

baö oberjle ^aupt ber ^anbiten unb ber gewefene üertrautefle d^at beö ©ciarra.

!^iefe h^tt ber ^apfl mit bem n^eigen ©täbchen auf bem Äopfe berührt.

%m Dienstag hcit ber gebachte ^icefönig famt feiner ©emahlin unb ber ^rinjefftn

loon Caflelüetrano beim ^apfl ju ?[y?ittag gegeffen, unb torgeflern f)at ihm ber
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^arMnal 5llDobranDino aufO}?onteSaüal(o an fünf^afeln ein föni9lid)ed ^:Sanfctt

gegeben, ^ad) t)cr ^al)(jeit f)(^t man im ^ofe M ^a(a|lcö eine Sagt) auf aUerlei

9l^i(Dbrct gehalten, wae gar (uflig ju fe^en gctvefcn ijl.

2i2.9![Bieberi)ec5eitatung ^einci($ö IV.*

5lu6 9Jcm i^Din ß. ^ai IfiOO

^an erfäi)rt, ha^ t>cc ©rog^erjog loon Slorenj ju S^ren bcö fransöftfcl)en ©e^-

fant)ten unt) bcr neuen 5?önigin üon Sranfreic^ eine föniglid^e 0}?a^(jelt

gebv^lten hat, tvobei bic Königin obenan untet* einem Thronhimmel unD jmei ©cbritre

Darunter unb neben iht ber ^err t)on (geüeri gefeffen ijl I)er ^err ©rogf^crjog unb

\>k ©rof^erjogin haben biefen mit anbeten großen Ferren unb Srauenjimmern unb

bem ':Sracciano^örftni unb imi ^rinjen öon ^^ebici hä ^ifci> aufgewartet. Der

gcbac^tc ©roßf)ersog h^it bem ^crrn üon £incourt ein gar herr(ict)e^ mo^labgerichtetc^

^^ferb tjere^rt, unb ijl biefer fobann jlracf^ nach ^imfwfi) Derrei|l.

1)k Slönigin ifl ein bermagen fd)öne^ unb wohlproportionierte^ Jrauenbilb unb

baneben mit Gottesfurcht unb allen ^ugenben gegiert, ^a^ man erhofft, t^a^ für ben

^ht^«>n ^«^n 5ran!reich auS biefer Beirat üiel ©lücf erfolgen merbe. '^Beil ber (5:arbinal

'2l{bobranbino mit ber neuen Königin nad) ?D?arfeille unb bann nach 5loignon jiehen

wirb, um bem ^önig unb feiner Verlobten bortfelbfl im 9^amen beS ^apjieS alle

mögliche €hre ju ermeifen, {)at man bereits W Galeeren beS ^apjleS injlanb gefegt

unb lu Neapel mit gmiebacf »erfehen.

2l3.€in9)?affenmörber in (Sat)oi;en

M iüngjl genannten malefijifchcn ^T3erfonen, weldn ju ^iemont t^a-S Sterben

^ 'üerurfacht unb fonberli(^ ju Joffano, wo ^k mm Sürflcn üon @at)open

wohnen, unb an mkn Orten t^ergiftete halben vingeflrichen haben, ftnb jämmcrlicl)

hinger id}tet worben. ^^ünftige^IBoche follen noch mehr bergleicbcn ^erfonen )uj]ificiert
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tverben, barunter and) ein barbier, Der biefe^ ®ift gemacht unt> eingejlanben int,

t)ag er bat)urc() über jtt)eitaufenb ^erfonen umgebracht f)at, ba man burc^ \ia^ ©ift

t>k ^e|l ^at aufjlreJc^en fßnnen.

214. (gnglanb unb ^odanb erobern ben 'SBelttt^nbel*

5luö Qtnttöcrpcn tnjm 2, 3uli l«00

Clfud ^oüanb unb ©eelanb iDJrb gefc^rieben, t)a^ mieberum üier @($iffe au^

^öjiinbien unb anbere <^6)\fft au^ '2ße|linbien ju ^(pmout^ in Snglanb, fe^r

rei($(ic^ mit ^pccereicn belaben, angefommen ftnb. @ie ^aben in^gefamt neunzig

Mafien Pfeffer, ber mo^l auf 324000 ^funb gefc()ä^t tt>irb, mitgebracbt. Überbie^

nod) ©emürjnägel unb 9??afft^. Slugerbem mrben noc^ neun fo(($e ®($iffe in ©ee^'

(anb, ^2lm(lerbam unb Dvotterbam ern?artet, T)k Labung ber jüngfl i)Dn ben ^oluccen

angefommenen jmei @c()iffe an @pecereien beträgt 620000 ^>funb an ^uecat*

nüffen, 65000 ^funb an 0}?u^catblüten, 35000 ^funb an ©en?ürjne(fen, 700

^funb an ^fejfer, tvelc^e^ alle^ auf 230000 ^funb tlämifd) gefc^ä^t irirb. ^a^-

gegen ^aben biefe imi ©c^iffe 300000^funbt)(cimifc&an^arge(bn?eggefü^rt.<gö

foüen auc^ tvieber fec^^ @cl)iffe nad) Ojlinbicn, unb jn^ar üier üon ber alten unb jn^ei

t)on ber neuen Kompagnie, abgeben. !Diefe ^a\)xt \mt> alfo ganj allgemein unb ben

Spaniern febr fc^äblid). T>itß fomnit bal)er, ha^ man in ^oüanb unb ©eelanb W
®d)i|fabrt auf portugiefifc^e^ unb fpanifcj)e^ (^tbkt befcbloffen f)at, 5lu^ iSmben trivb

gemelbet, ha^ bafelbfl ein ©cbiff auö ^IVrnambucco in ^raftlien angefommen ijl,

beffen hntt melben, t^a^ t)k ^2lrmaba ber ©eneraljlaaten mit ft'eben ©c^iffen jttjei

Cafleüe in ?Srajlilien eingenommen, fobann nad) ber ^ta^t gebogen ift unb fteben-

bi^ acbttaufenb 5li|len gucfer erbeutet f)at.

215. Crebitüerbanblungen^bilipp^ HI. i> o n (Spanien*

5luö üiom üom 17. Sunt i«oo

ie (iingfi genannten Ferren, hk fürjlid^ ju einem neuen ©elbgefcbäfte mit bem

^önig üon ©panien entfcbloffen waren, (tnb /e^t, ttjegen ?0?angel^ an ^argelb,

nid)t mebr gefonnen, biefe @ummen ju »erborgen. X)e^b^l^ ^«^^n P^ ^j^ Ferren
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t)Dm ^ontt @an ©iorgio in ©enua crfuc^t, t»aö auf bie benötigte @umme ©elbeö

Je^lcnbc ju erlegen, roogegen fte ftc^ erboten, im ?0?onte foüiel Jeingolt» unb (Silber

einjufe^en, a\$ jur Deckung notmenbicj märe» !Die^ mürbe aber abgefc^lagen, unb

be^()alb leibet35re 9}?a)ejlät an ^^argelb ettt?a^?Q?ancjcl. öbwol)lftcI) t^a^ MniQuid)

Spanien bereit erflärte, weitere fed;ö ^düionen auf 2lf(l(jnation auf t^k anfotnmenbe

flotte öor^ujlrecfcn unb ^k föniglid^e (Scl)ulb baöon ju bejablen, l)at biefe^ ®elb

nid)t auögereic()t. €ö 5^iben |tc^ tik interef)l'erten 5^auf{cute erboten, i^r Darlehen

einjlmeilcn jurücfju|]ellen, Mmit hk 9ebaci>te ^ffonation bie jur'Tlnfunft berglotte

erflrecf t werben fönne.

2i6.:Die ©efa^ren ber Uberfeefaf)rten

%\i <5ö(i? tjom 18. <IIu()Ufl 1600

.em ^alt^afar ?Q?onferon in ©eelanb finb jmei (Schiffe, „ber 2'6m" unb „t^k

'^ömin" genannt, au^ ?0?abagaöcar mit breigig ^ajlen ^lifcffer unb ür\>a6

grauem ^ngmer nac^ ^aufe gefommen. @ie Reiben eine fc^led)te Dveife gel)abt unb

groge ©efa^ren ju ^c^iff unb auf bem £anbe bei ben milben beuten auögeflanben.

Diefe gaben i^nen einen beraufd)enben ^ranF ju trinken, ben fte t)oll QÖertrauen

tran!en. 3)arüber mürben jte alle befinnungölo^, unb \>ae @^i|T mar brei @tunben

lang üon ben Silben befe^t unb fajl t)erloren. Die auf bcm (Sd)iff „bie ^ömin"

aber baben ftcf) fo tapfer mit ben 9a3ilben gefc^lagen, ha^ fte „bie ^ömin" mieber

Derlaffen mußten, (gö jlnb aber ac^tjig ^erfonen, bie ftc^ auf baö^vinb begeben {)atten,

umgefommen. €ö i|l alfo biefen milben £euten nic^t ju trauern

217* €ine perfifc^e ©efanbtfc^aft in ^rag*

%\i <J)rag uom 12. Octobev 1600

©cjlern um Dier U^r nachmittags i(l t^k perjtanif($e ^otfcbaft, etma breigig

^erfonen, ^ier angelangt. !Denen ftnb bie jum föniglic^en ^ujlbauS am (Stern

an brei^unbert moblgerüjlete ^ann ju Ü^og unb jmei ©tabt^auptleute, nämlid)
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^crr ^opc( unb J^txt öbrijl ^mib^ofmeifler unb ^Dfmarfd)aüömt^i)crn5a(tcr J^err

t)on @ct>önbcrg, mitfamt ben faifcrlic^en '^ruc^fciT^n unb ^ofbienern mit über brcißig

Äutfcb^n, alle ju fccb^ OvolTen, entgegengejoaen. @ie babcn fte bi^ ju ibrcm Quartier

„jum rDilbcn ?S}?önn" öuf ber kleinen (Seite begleitet, %nd) tvurben öierbunbert

^am in Dvüjlung t)or be^ ^otfcbafter^ Quartier aufgejleüt, ber alfo jierlicb einge^

f)o\t unb empfangen roorben ijl, ^ic ^otfcbaft ifi nun fajl eineinhalb 3a[)re auf ber

Dxeife gen?efen, auf ttelcber ihr ungefäl^r fcc()jel)n ^erfonen gejlorben ftnb. @ie hat

ibren "^Geg überSnbien genommen unb auf bem ?*}?eere ganj 2lfrica umfabren* <Sie

n^DÜen mit ber faiferlicben 5(??ajcfl(it ein ^ünbnii? roiber ben dürfen abfd)lie§en,

melcbe^ benn eine fonberlicbe ©cbicfung ©otte^ unb ein geicben fünftiger großer

QÖeränberungen ijl, n?enn fold)e ferngelegene QßölEer ju un^ nacb !^eutfd)lanb

fommem 1)n ^^rincipal ber ^otfcbaft ifl feiner 9^ation ein ^nglänber unb ein furjer,

nacb englifcber 5lrt gefleibeter SS^am. 1)er öornebmpe nacb ibni ijl eine alte graue

^erfon, ein fürftlicber Beamter be^ Äönig^ t)on ^erfien unb ebenfo mie feine !r)iener

auf türFifcbe 5irt gefleibet. "Sßeil bem ^otfcl^after auf feiner fKeife fo üiele perfifcbe

Wiener geflorben finb, i:)at er €nglänber unb Jranjofen in X)ienft genommen. T^k

^otfcbaft bot jtcb über tik große 50?enge Qöolf^, hk i)on allen brei ^rager ©täbten

jufammengelaufen, böcblicbfl »ern^unbert.

218. Eroberung ber Sejlung Äanijfa burcb ^it dürfen*

5Iuö QBten pom 10. 5Ro»emI>ev 1600

OIJ\1^it ^anijfa ifl ti au^. !Der J^inb hat e^ leiber in feinen ^änben unb b^t bie

-Jl^V Unferen abjieben laffen. !^er ^arabeifer foll ftcb täglicb ^ier feiner Q)erant#

mortung jlellen. ^^ tvirb unterfcbiebli(^ bat)on gerebet^ ha^ ber ^ür!e fe(>r (larf an

ben ©rcnjen (Ireift, unb e^ ifl ju befürchten, er tverbe unö biefen hinter »iel ju

fcbajfen geben unb »ielleicbt gar auf biepgem Q)oben einen :^ampf »erfucben.

5lui^ 2Btcn \>om 15, 9?o»einbfi-

2lm 14. biefe^ ifl ber getvefene öbrijl ju :^anijfa ju bem auf ben erflen 2)ecember

angebellten Dvecbt^tag angefommen unb bä ^errn Jerbinanb ^oloni^ abgejliegen.
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Die T)mm aber ftnt) im 9!Birtgf)au^ „\um 9o(^enen ©traufi" einlogiert roor^cn.

Dem ^^mn öbriflen ifl öon 3hrer Durchlaucht (Srjberiog ?0?athiaö alebalD auf*

getragen rcorben, feine ^ntfchulbigung mgen ter ^lufgabe üon ^ani^fa nicht bloß

fchriftlich auöjufertic^en, fonDern auch t»en Verlauf ber ^^elaqerunq üon^aq ^u^aq

ju berichten.

"^Bie bie^ fein trirb, lehrt Die geit.

95

219. -^ob be^ €art>inaU Don Ö|l erreich

^u^ JRcm pcm 18. ^Icrfmfcer 1600

rerroichcnen (Renntag bce ?D?or0enö ifl t»er Carbinal bi 51uftria tjcrfchieben.

^Der 5\örper ifl geöffnet unb gefunben n^orben, ^a^ £unge unb £eber fchab^aft

gett?efen O'nb. ?D?an hat ben Körper mit allen örbenö^- unb be^ ^apfte^ eigenen beuten

nach (Santa ?Ü?aria ti minima begleitet, reo er bleibt, big" QSefcheib i?om ?Q?arfgrafen

tjon ^^urgau fommt, ob er ben Leichnam nach ^onj^anj in fein ^i^tum führen

lä§t. ^r hat »on feinem ^ietum breifigtaufenb, t)om ^^ie'tum ^^rijen breije^n*

taufcnb unb i?on jitei ^robfleien in (Schtraben achtjehntaufenb ^aler gehabt, in

(Spanien je^ntaufenb fronen jährlich ijom ^i^tum ^olebo, au§er ben geiftlichen

^frünben in Deutfchlanb, rt^eld^e ble !aiferliche ?(}?aief}ät ti?of)l gerne tt>ieber auf

einen tom ^aufe öfterreich übertragen rrirb rpoüen. ?0?an glaubt aber, man rperbc

bem Kapitel freie 9H3ahl lallen.

220. ^0* ein falfcher Don (SebajÜan*

'2lu^ 9?fnftia rom 20. 1?«fmbfr ifioo

i^üngften Jreitag hat man im geheimen d\aU jenem ?02ann, ber hier folange ge*

rO fangen gelegen unb fich für ben ^önig (Sebaflian »on ^^orrugal ausgibt, auf*

erlegt, bei^onnenfchein bie(Stabt^enebig ^u räumen unb innerhalb breier ^^age t>ae

(Gebiet ber hiefigen ^errfchaft ju öcrlaiTen. ^oUte er eö aber nicht tun unb neuerlich

gefangen rcerben, fo foü er ^ehn 3ahre auf t^k (Galeere gcfchmiebet tt>erben, unb tuenn

iv ba^u nicht tauglich, bi^ an fein ^nbe in hartem (^efängni^ gehalten trerben.



221. ^ricf aud^e i'u

Ccpia eine^ @enfc|*rcibenö, t«aö ^^. Söaif^olomeu^ Dcöcouart am 27. ^ai 1600 awi ^tnia, wtlä)ti fcie j?aupt=

flabt ber pcvuantf*en ^vo\>m »1^/ «« ^^^ ©9«t>i"^ ^Baueriuö abgeben lieg.

el)rtt>ürbi9ec ^ater! ^d) fc^reibe an Suer ^l)rmürben burct» ben ^. Smanuel

^adques, unt) jur ^ermcibunö üon ^eit(äuii9fcitcn fd)(icge icf) ^icneben bte

'2lbfc()rift eincd ^c^reibcnd an, t»aö bie ^ätec t)cö Coücgiumö in bem (Stäbtleln

^2lrcquipa an bcn Qßifitator ^. (Stephan ^ac^- gerichtet ^aben, mlc^cd a(fo lautet:

„^an fann ni*t unbillig ju ben fcltfarnjlcn ©efc^ic&tcn ober fällen, bie ftc^ in bec

9Ö3elt jugetragen, t)a^ jä^len, mad mir lüngjl in ber ®ta\)t 5lrequipa mit großer

5lngjl erfaf)ren unb teild noc^ erbulben, unb waß ftc^ folgenbermaj^en »erhält:

5lm erjlen Jreitag ber tJierjigtägigen 5«l^en, tioelcber auf ben 18. Jebruar biefe^

1600* Sa^red fiel, f)at gebac^ten ^aged abenbö, nac^bem etliche fleine €rb*

beben »ier "^age lang vorhergegangen maren, um 9 Uftr haß (grbbebcn fo iiavt an«

gefangen über^anb ju nehmen, ba^ nidjt eine ^albe ^ierteljlunbe o^ne m iiaxM

Srbbeben »erlaufen ifl. ^id ein U^r nact)?0^itternac^t f)at alleö andeuten außerhalb

ber Käufer verbleiben muffen, um melcf)e Seit noc^ ii'dxUu unb heftigere Srbbeben

biefe erfd)üttert 5aben. 5lld man fid) für ben ^agedanbru* mit einer ^efferung ge*

trijjlet f)Cit, naf)m aber ^a^ Ungeflüm berart ju, t>a^ man hu ^eilige ?D?cffe nic^t hat

abgalten fönnen. ^eil jebocb ber gulauf ber s):)?enfc^en ju unferer ^ird)e fe^r

grog n?ar, ^aben mir W ?f}?effe ju balten angefangen. 5lld aber biefe um ad)t Uf)r

faum begonnen l^atte, ^aben i^k Srbbeben bermagen jugcnommen, \:)a^ fid) augcn

blicf lieb t:*a6 ^olf aue ber 5lirc^e verlaufen f)Cit, unb und bei fomerflic^er ©efa^r obber

begonnenen S3}?effe \d)kv eine Üveue angekommen ijl. !Diefe5lngf^ unb*5^ot hcit alfo je

länger je l)eftigcr bid um fecbd U^r abenbd gcmäbrt, bergejlaft, M^ innerhalb von

24 ©tunben über 200 folcbe fiarfe fcbrecflicbe ^rbbeben gemefen ftnb, t)a^ and) t^k

©ebäube barnad) eingefallen ftnb, mit 5ludnaf)me ber fleineren. 5lud ^nla§ ber

immerTOäi)renben Srfd)ütterung unb M gitternd ^aben ftc^ \^k ?Q?enfcben auger.^alb

ber Käufer an einen fidleren Ort begeben.

5lm felbigen "^age abenbd um ^alb fec^d {)at fid) ber Fimmel mit ©emölfüberjogen^

ed erfc^allten fiarfe X)onner fd)läge, unb ed entjlanb ;äf)lingd ein jlar^er ungemö^nlid)er
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®furmrl?in^, md) wefcbcm r\>\t und cincd flarfen ^Nlö^regend unD '^afferoiulTed t)cr*

fa^cn. 5{ber ed ^at nic^t einen "tropfen 'SBöffer geregnet, fonöern ed \)at mit gtDfet:

®en?a(t treiben unt» bicfen ©anb geworfen, ^it heftigem ©(trecfen unb Ungeflüm

j)at bied jtt?ei@tunben in ber^^ac^t nicf)t nac()9e(aflren, um n?e(cf>e3^it fo fcj)recf (id)e

Donnerfc^läge erbraujlcn, bag man fi'cf) oufben Weltuntergang gefaßt machte. Snb*

lieb borte man fo iämmerlicb ^eulenbe Stimmen in ber ^uft, t>a^ man vermeinte,

öiele l!egionen böfer ©eifler fahren in ben lüften um^er. Unb man f)at n^eber aud

bem ©etöfe ober anberen Umflänben ju erfennen üermocbt, ob ed ein natürlicbeö

-^BerE unb nicbt i)ie(mef)r t)C[^ '^öettern unb ^oben ber bofen ©eijler märe. 'JOeil

nun biefed beulen angebauert, unb t>ae ^anbregnen immerbar zugenommen f)at,

aucb t)k ganje ^acbt nicbt nacbließ, obtt>o^( \^Ci^ Traufen unb kaufen um 2 U^r

ettt^ad (liüer gen?orben mar, erfüllte ha^ ^o\l mit fläglicbem unb flarfem ©cfchrei

alle ^lä^e, fo t^a^ man b^tte glauben mögen, ber iüngf^e "^ag fei angebrocben. ^ß

bekümmerte ftcb biefcc QÖol! aucb wm meiter nichts alß um baß ^eicbten unb Gemeinen

feiner ©ünben, ^afleiung unb ^arted ©cblagen feiner Leiber unb Qöerbleiben in ben

^irc^en, auß meieren fte öud) mit ungen>öt>nlicber ^nbacf)t 5lreujgänge anjlellten.

5lm erflen ©onntag in ben Jaflen mar \)k ganje ^taht unb ber umliegenbe ®runb

unb ^oben berartig meig überjogen, aiß menn fte mit ©cbnee bebecft mären. T>k

€rbe mar burc^megd mit einer falben €lle bicfem @anb bebecft, t)a^ man folcben

»on ben !l)äcbern f)at abmerfen muffen, hamit fk nicbt eingebrücft mcrben. ^ber

unfer neuer ^au ober \)k '2lula, bk furj t)orl)er aufgebaut morben mar, ifl baburcb

jerjlört morben. Um ?*}?ittag l)at biejinflernid mieber angefangen ft'cb ju jeigen, unb

um 2 Ui)r nacbmittagd ifl fo flarf 9^acbt unb ^ebel gemcfen, \)a$ mir einanber nicbt

fe^en fonnten. Weil ber ^. 3(vector um bicfe S>^it bem QÖolfe geprebigt i)at, mußten

mir mit angejünbetcn Stiefeln leucbten. Um ^albfünf l)at ed angefangen, bünneren

^anb ju merfen, unb ber Fimmel mutbe ü\vaß Reiferer unb tk ^uft licbter»

Solgenben ?D?ontagd \\i ber Fimmel etmaö trüb unb bunfel gemefen, morüber bk

£cute erfcbrafen unb um ^llitta^ jur (Jffcndjeit dichter an^ünbeten.

5lm I^ienstag l)at tß t)on 9 U^r frü^ biß 3 Ubr nacbmittagö 5lfd)e geregnet, fo t)Ci^

-t)aar unb ^art baburcb verfielen ober ganj (leif mürben. !Died fjat ben meniger flarfen
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Räumen unt) J?e(Dfaaten ©c^abcn jugcfügt, fo ba§ man t)ercn 9änjlic()e ^crnic^tunq

bcforgte, 5lm ^itttcod) unb 2)onncr^ta3 ijl cö cttraö ru^ij^cr gemorben, obmo^l t»af5

Sittern l)ec €rDe unb ©anbrccjncn unt) bie X)unfcl^eit Der 2üft nic^t gänjlid) nacf)*

gelaffen Ratten. 5lm Jr^itag bat man gar fein ^a9e^lid)t gefe^en^ unt) ^aben fiä) bcr

^^ebe(, Diele ^li|e unb Donnerfcbläge bä ^ag unb ^acbt fc^en unt» ()ören (äffen,

^er (Samstag ifl aucb trüb erfcbienen, unt) außerbem mar forttt?ä^renb ein gittern

ber €rbe ju üerfpüren. daneben ifl Der ©anb fo bicf unb ^aupg gefallen, alö tvenn

man i^n mit Eimern i)om Fimmel ^erabgefcbüttet f)'attt ^6 n?urbe nötig, bei ange«

jünbeten '2ßinblicbtern ben @anb Don ben !Däcbern abjuräumen, melcbe fcbon ein*

juftürjen begannen. 3n ^umma fonnte man e^ für ben /üngjlcn "^ag anfe^en, unb

c^ tvar ein folcb^^ ®rauen, trauern unb beulen unter ben beuten unb in ber ^uft,

t>a^ e^ fürn?abr ein gar elenbe^ (SpectaFel mar, unb aM bem unfehlbaren ^ob unb

Untergang gleicbfab. ^ei biefem allen l)at aber tk meltlicbe mie bie geijllic&e ^e«

t)ölferung ftcb Don biefem ^anbregen nicbt abfcf)recfen laffen, ibre Slreujgänge unb

©upplicationen mit b(o§em Raupte unb barfü§ig ju »erricbten. ^^ ifi aucj) am felben

^age ein fo fcbrecflicbeö i^rbbeben gemefen, t^a^ mir bengänilic^enUntergang beforgten,

unb hai ganje QÖolf f)at W ganje 'D^acbt in ben .^ircben jugcbracbt.

2)er folgenbe Sonntag ijl ünoa6 beller unb lichter gcmefen, fo Mi man einanber

fe^en fonnte. 5lber tk Srbbeben bauerten an, unb ber ©anbregen \-)at nic^t md)f

gelaffcn, obmo^l er ü)x>a^ gelinber mürbe. Um 1 Ubr gefc^a^ ein neueö f)eftige^

^rbbeben mit großem fcbrecflicben Traufen bee' (Srbboben^. 5lm0}?ontag ijl ti nocb

flarer unb (leüer gcmefen. €ö gab aber mieber ein fcbmered €rbbeben. 5lber um 3 U^r

nvicj)mittagö i|} eö jinflere 9^acbt gemorben, unb e^ gab fo erfc^recflic^e ^li^e unb

!Donner, M^ man (i'cb bed Weltunterganges üerfe^en mu§te. Sin Don ber iSrbe

aufgcjlanbener Winb l)at \>ae ganje *2Better famt ber Sinflcrniö gegen Mt 9)?eer

getrieben unb t^a^ ^ageSlicbt miebcrgebracbt. ^m Dienstag, ?}?i ttmod) unb DonnerS^'

tag ij] eö etmaS fliüer unb rubiger gemorben, aucbW Srbbcbcn marcn meniger beftig

unb ber ^ag etmaS licbter; abtt c6 blieb fo trüb, M^ man mcber ©onne nod>

9??onb feben fonnte. '2lm Donnerstag trat bei Sinbrud) ber 9^acbt eine bicfe nebelige

SinjlerniS ein, unb barauf begann ein langmieriger ©anbregen, ber bis jur (Stunbe,
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rv>o id} tic^ fc^rcibc, ötiöauert, Da^ ifl bi^ jur ?0?iftag^jeit ^c^ näc^flfolqenOen ^rei*

tag^, tro eö cttra^ geller geworben.

^:^ei tiiefem trnurigen, jänitnerlid}en 9IBefen t«t jlc^ baö ^olf eingeäfc^ert unb

bancben gegeißelt, ^m ijl rat^ unb ^i(f(o^ herumgezogen unb hat öUerlei menfc^en*

mög(id)e ^itul rt>k ^^ejc^ten, Communicieren, anbere ^Bupbungen unb Jtreujgänge

vorgenommen, deinen unb ^rcbigten tt)urben^ag unb 9^ac()t angemenbet, unb

Feiner «>ar, ber nj($t j^arfe D\eue unb £eib gezeigt i;)ättc, mochte aud) fonfl fein i'eben

t»errud)t unb gottlob gemefen fein, ^er gen^orfcne @anb unb (Staub f)at fic^, foüiel

n)ir miffen, über acbtunbDierjig ?(}?eilen ^eg^ um unö ausgebreitet unb eS ifl ju be*

forgen, ob nxM ber meifle'^eil ber^ic^^erben baburc^ »erborben unb umgekommen

i|l. ^6 trojlet uns jebod) tk^, ^a^ biefer^Sanb bieSclbfrüc()te nic^t auSgebörrt 5at,

obn)obl er viele ju ^oben gefc^lagen unb \>k ^aumfrüc^te fajl alle abgeworfen h^^u

X>crUrfprung biefcS Unrats, vermeint man, fei ber ^ulcan bei Ornate, welcher Ort

ober ^erg acbtje^n ?0?ei(en von f)kt liegt. Diefer ^erg i)at fid) aufgetan unb Jeuer

unb ©teine von fic^ geworfen, woburc^ fünf ober fect>S umliegenbe X)örfer jerjlört

unb verheert worben jl'nb. ^an gibt für gewig auS, eS fei bort ganje jwanjig ^age

nac^einanber Oetige, bicfe, finjlere 9^ac{)t gewefen. 3n bem X)orfe Omate feien fünf

unb (leben ^funb fc^were ©teine gefallen, woburc^ fcc^jig ^erfonen umgefommen

(tnb. !Die Käufer (Inb alle in bem (ganb, weld^er mit bo^er liegt als (te, begraben,

^on anberen um ben ^ulcanberg liegenben Sl^cfen ^aben wir noc^ nid)ts ver*

nommen, allein man berichtet je^t, \)a$ t)a^ (Sanbregnen um Cl)upaca unb

C^uquifaca gegen baS ^m ju über vierzig ^}?eilen mit großem (Schaben ficb auS<

gebe^nt ^abe.

l:>Ci^ 9\innfal beS {Warfen 9a5aiTerfIuflfcS ^ambo f)at ber viele @anb innerhalb von

^ag unb 'i^ac^t angefüllt, woburc^ ber Jlug mit fo jlarfer ©ewalt ausgebrochen ijl,

t)C{^ er t>a^ ganje ^al verborben unb unfruc()tbar gemacht i:)at

3n ben Tälern aber namens QSictor unb £ignaS ^aben gan je (^anbbäc^e \)k Käufer

unb Bütten umgeriflfen, auc^ bic ^cinpöcfe unb Ölbäume größtenteils bebecft. 3n

@umma ijl biefe ^unbergef(*i*te f*ier unglaublich. Dem QÖiel) i(l großer (Sc()aben

baburd) wiberfabren, ta^ eS, wenn eS nid>t regnen wirb, gänjlid) verberben muß,

229



tt)ie eö auc^ bereite in großer ^Inja^l umfäüt unt> )]ji:bt/' Q3i^ (}ief)er erjlrccf t fic() Öa^

(Scnbfd^rciben au^ ^requipa«

X)ie ®cbiffe, tt>e(d;e burcf) ba^ mittägiöe ?)?cer mit ®über belaben famcn, b<^t t)cr

©anbrcgeu jmifcben 5lrica unb dl^ilc ergriffen unl) in fo gro^e ©efa^r gebracht,

Da§ t)ie ©cbifföleute unt) andere ^crfonen auf ben ©cbiffen nicbt miffen fonnten^ tt>ae§

(ku$ biefcm bicfen, finjlcrn ©turmmint) n^erben mollte. ?Q?an fc^reibt aber au^ ^otofi,

ba§ ©taub unb 5lfcl)c biö bortl)in 9creicf)t ^aben. ^enn man t>k$ bcbenft, fo finb

alle Orte auf 140 teilen Entfernung mit@anb überjogen. Unb mU man alle Orte

in ber Dumbe im Umgreife ber Erbe unb be^ ?D?eere^ jufammenrecbnen, fo erjlrecft

fiel) ber (Sanbregen über t)k fec()öl)unbert, ja b\6 an tit taufenb ^^^eilen "SBeg^. *2Bcil

aud) ta6 Traufen über jtrei^unbert 9}?eilen tveit gehört tvurbe, ifl e^ fo merfmürbig,

t>C{^ bie^atre^ be^ Collegium^ ju ^Irequipa folc^c^ al^ ^k 2lrbcit unb ba^^erf

be^ böfen ©cijle^ anfe^yen, ha man Donnerfcbläge, tvie iiavl fie immer fein mögen,

fonfl nid): vociUt al^ ac^t ober je^n C>??eilen mit ^ören fönne. T)a^ obgefagte ^anb-

fcbreiben \\\ an^ 5lrequipa am erjlen ^age M ?0?aien aüfjer gcbrad^t n?orben, unb

es' mirb gemelbet, t>a^ um biefe B^\t \:}k ungejlüme "SBitteruni] noc^ anhält unb tjer^arrt.

©Ott ber ^err n?olle ftcb M Äönigreicjje^ erbarmen, unb icb bitte, Euer E^rmürben

ivollen e^ einer göttlic()en 5lllmacbt treultd; befehlen. Einen fc()ließlicben ^erjlicl^en

©ru§ an Euer Et)rtt)ürben.

^uö ^ima Dom 22. ^Mi anno 1(300

Q5artf)o(omeuö X^ee'couart

222.«5)inridnung be^ ^orb^ Effe^

2luc Qiimveipeu poni 23. M<i^ itiOi

"uö C'onbon tv irb gcfd)rieben, t)a^ ber £orb Effci* famt einem feiner t)orne^m|len

©enoffen Dom 5lbcl im ^urm bafelbjl enthauptet t-oorben ifi. ^od> tvirb folc^e^

ganj geheim gef^alten, \vk benn aud) t)k ©rünbe bicfer Q3erfct>tt>örung gegen hk

5lönigin md) nid;t befannt gcivorben finb. T)k 5lönigin foll t)k ©üter M ©rafen

aucb n\d)t conpeciert, fonbcrn feinem jungen ©ohne, melden '5\)ve ?0?a|ej]ät an^ ber
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^aufc gehoben f)at, gefcbenft ^abcn, morauö ju »crOc^cn i(l, ba^ fte bicfcm jungen

©rafcn in ©naben gen^ogen ijl

2lii^ (^ödi m\\ 4. 5J?äii 1601

Briefe au^ 5imflert)am melden, baß ber ^cnfev, bcr bcn ©rafcn üon ijffeg mit

einem ^ei( juflificiert, dermaßen erfc^rocfen fei, t»a§ er tm trafen juerjl in bie

@c{)u(ter, t>nnn in ba^ ^aupt unb (e^tlid) aber bur($ ben ^aU unb biefcn ganj

jämmerlich) jer^auen ^öbe. !^ie ©enoffen be^ ©rafen foUen aud) Eingerichtet wrben.

T)k^ erregt md)t öKein in €nglanb, fonbern auc^ in ^odanb unb (Seelanb beim

gemeinen ^am grofe ^etrübni^, mii ber genannte ©raf feiner Dveligion fe(?r

jugetan unb gen^ogen gemefcn ijl.

223. Da^ Dveifen in alter Seit*

%i6 Jvfluffuvt i'om 10. 9(pvt( 1«01

ß^ ier i|] trenig ^eue^. ^lUein e^ f)at ber ?f}?arfgraf i)on ^nöbacf) alle ^aufleute,

O^^'fo im ©eleite au^ ?Rürnberg nnc^ S^anffurt reijlen, famt ben ©eleit^gütern

auf feinem ©cbiete arretieren laffen, tk ^eute unb ©üter M folgenben ^age^ aber

rcieber relegiert unb jiet)enlaffen. Q^ier üon ben ijorne^mflen Nürnberger 5^aufleuten,

nämlicf; ^aumgartner, ^faunbt, @c{)n?enig65öfer unb ^e^er, finb ale ©eifeln unb

Bürgen ^urücfbehalten, n?eil ^k vgtabt Nürnberg i)or 12 "^agen bem ^arfgrafcn

einen Hauptmann, ^cf)arenberg genannt, gefänglia^ einjie^en f)at laffcn. ©ebad^ter

Hauptmann hat eine "^Beib^perfon jämmerlii^ erflo^en. ^aß barau^ entfte^icn

mag, eröffnet ^k Seit.

224. 3ubeni)er folgung in ^rag*

%\i 'Vi\ui vom 5. ^(pvil 1601

Unlängfl »erfc^ieb l)ier ber 3ube ?i}?eifel. Ungeacl)tet er ber faiferlicf)en ?D?aje|lät

sel)ntaufenb ©ulben, n^ie auc^ fonj] bem (^pital armen C^ritlen unb 3uben

üiel^argelbte|liertEat,lic§3Erefaiferlic^eO}?aje|lätambarauffolgenben(^amörag,
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alö am @abbatl) Der SuDen, of)nc Dag fie fic^ Dejfen ücrfeben Ratten, Durc|) Den ^ercn

üon ©ternbcrg, Derjeit ^räftDentcn auf Der bö^mifc^en Kammer, in Daö ^auö fallen

unD alle^, n>a6 »or^anDcn, nehmen. 1>k ^intcrlaffene ^itm M ^eifcl l)at Dic^

gerne bergegeben, tveil fie bereite Den beflen QÖogel aufgenommen unD öerjlec^t

Ijatte. Daö "^Beggenommene belief ftct> ol)ne allerlei anDere ©ac&en, wie Silber*

gef*irr, ©c^ulDbriefe, ÄleinoDien, ÄleiDer unD allerlei ©orten «3}?ünjen, an ^argelD

auf45000©ulDen, 9^a*Dem aber Der ^err ^räfiDent, gegen »elcben Die^üDin

unD Die @öi)ne Der jwei *^rüDerM ?<}?eifel jkrfe ^efcbtverDen erhoben unD bei Den

geheimen Üväten ficb beflagt l)atten, mit Diefem ®elD unD ©acben imeifclloö auf

^efe^l 3()rer?[l?aie|lat nid)t jufrieDen gemefen, i\\ er ein s^eite^ ^J?al jur i)^act)tseit

eingefallen. 2)e^ einen ^ruDer^ @o^n tvurDe gefangen genommen, fecimlic^ mcg^-

geführt unD Derart mit ^7ic\\icv Kämmerlein befragt. Daß er Den Änecbten ein (^e*

iMnDni^ ablegte, tvorauf Dann folgenDc ^^arfc^aft auf Die bö^mifcf)e Kammer

geliefert ttJurDe:

2ln gemeinen einfachen Ducaten 5u2^ulDen,@tücf 8ü00ümacbt 160000 (^ulDeu

5lnganjgolDcnen^ortugalefern iu2O0ulDen,@tücf oOOOmacbt 1 00 000 ©ulDen

2ln ganj golDenen fKofenoblen ju 4 ©ulDen 5 5?reu^er,

©tücf 15000 mac^t Ol 250 ©ulDen

2ln Dvübener Ducaten ju 2 (^ulDen, ^tM 30000 macbt 60000 ©ulDen

2ln ©rajer Ducaten ju 2 (5)ulDen, lOJOOO ©tiicf mad)t 20000 ÖulDen

^n ©ilbertalern ju 70 Äreujeru, 60000 @tücf mad?t 70000 ÖulDen

m ©umrna mit famt Den »orilcbenDen 45000 C^ulDen

macbt jufammen 516250 (^ulDsn

225. 2) le (g)irofe für Den Jall Don ^aniifa

^ten, lO.Ocii>beii«>Oi

^-% er »öerr Obrij^ ^ParaDeifer ^at getrö^nlid) einen ^D^arren bei ftcb gehabt. Der

' i5n bei '^ifcb beDiente unö Die ©peifen ab-- unD jugetragen W. 5lm 9. Diefe^

i)at Kerr^l>araDeifer Deö^^arren ^leiDer angezogen unD i^ biö auf Die Dritte Stiege
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l)erab9efommen, 5llö aber Die '^ßad^c gefeiten, t»a^ er angefangen ju laufen, unt)

merfte, baß eö nic^t t)ec 9^arr fei, ^aben fie i^n ereilt unb roieber in feinen ®emal)rfam

geführt. !Dort n)irb er (e^t um fo beffer bemac^t

^ue 2ßien, uiibatieit

Siebe M ^errn ^arabeifer üor feiner Enthauptung:

Diemeil id) benn nad) bem 9][Billen ©otteö unb ber meltlic^en ^o[)en Obrigfeit ^eute

an biefem "^age flerben muß unb flerben ttjiü, fo ernenne ic^ mic^ üor ®ott unb ber

ganjen "^Belt al^ einen fünbigen ?Q?enfc^en, unb f)aU id) um biefer meiner @iinben

miüen biefe jeitlid^e unb emige ©träfe mo^l »erbient. ^d) f)abt über meine @ünben

üom ©runbe meinet ^erjen^ ma^re unb rechte Dveue unb £eib ge(>abt unb bitte

berott)egen hiermit männigtic^, auc^ ®ott, um feine ^arm^erjigfeit unb c{>ri|llic^e

QSerjei^ung. "2Beil id) aber um \>a6 mir anvertraute ^auö^anijfa jlerben mu§ unb

llerben miü, fo gefc()ie^t mir barum \>m ber meltlic^en ^o^^n öbrigfeit t)or ©Ott

Gewalt unb Unrecht, ©olcfee^ mürbe in emigen Seiten auf mid> nimmer beriefen,

unb ic^ befinbe mic& in meinem guten ©emiffen gegen bie meltlic^e 5o5^ Obrigfeit

alö nic^t fc^ulbig, weil id) gegen ben J'^inb d^rijUic^en ^amenö j^vinb^aft geblieben

bin» hierauf berufe id^ tnid) h'^t unb bort öor bem ^Ingeftc^te unb gerechten

0^ic()ter(lu^le 3efu Cbrilli, t)or ^h^tv faiferlic^en s5}?a)e|lät,3^rer fürfllic^en Dur*^

lauert, berofelben Äriegörat unb allen ben/enigen, W mir auf biefer '^elt biefeö

Urteil gefprocben^aben, auf bag ber geregte 9vic&ter mein unfc^ulbigeö ^int üon

i^ren »S)änben abforbern unb nachfc^reien moüe. J^ierauf jlerbe id) unb befehle meine

®eele unb ©eijl in bk ^anb ®otte^, M QSaterd, ^So^ne^ unb adligen ©eifleö.

5lmen.

226. Srfcbrecflic^e Leitung au^ Olim a^^jombatb in

Oberungarn üom 6. 5lpril 1601*

U"
ber bem ginge ^^obrog bei £ica (Inb in ber £uft munberbare Seichen gefe()en unb

gehört morben, nämlid) ^rompetenfc^all, n^oraufjtvei Äriegö^^ere miber einanber

gesogen unb a\i6 großen ©tücfen gefc^offen i)Cihtn. Darum jlnb große :Kugeln auf
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bie ^rbe sefaücn, fo ba^ bie 2cuU, bie in ben '^ßcingärfcn gearbeitet ^aben, feine

fiebere ©teile pnben konnten, fonbcrn t)on einem ort jum anbern laufen unb fi'cj) Der^

(lecfen mußten. !Dicfe^ itirb ebenfalls ben ^riejlern ju Ungödr jugefd)ricben, unb e^

\)Cit aud) ^ät^ori jur ^efräftigung ftierjig ^erfonen au^ ber ©egenb »erhört,

melche folc^e^ gefchen unb bejlätigt f)aben.

227. 3nfoli)enj in ^Intmerpen

'2liiö Qintroevpcn üom 25. "^ai 1601

g|\ori9en Sonntag i|} ein Italiener ?Q?e(c^ior ^Rigroni ^eimlic^ t)on i)m nad)

«^iJ'pari^ öereijl, unb rceil er feinen ^nttalt l^interlaffen Ijat, feine ^a<i)t ju »er*

^anbeln, ftnb feine Debitoren mit (Sinnjilliöung ber öbrigfeit in fein ^an6 gefom*

men, um feine ©cinilbbriefe burcJ>jufet)en. IDiefe f^aben fi'e tt)ol)l in Übereinflimmung

mit feiner Q^ilanj gefunben. ^ro^bim tvirb aber beforgt, ha^ i)on einem ober bem

anberen Orte mk ton i^m öuföcflclite "SBcd^fel ober Tratten einlangen fönnten,

roe^^^lb er ftc^ trol)l abfenticrt ^aben bürfte. 9??an befürchtet baher ein bi>fe^ galli?

ment.

228. ^in ^anb^fne($t gebiert ein ^inb

%\v ^IHabcna in Italien i>Dm 26. ^ai 1601

J f)at fich unter M ^errn ^auptmann^ ^urf^arb £ai;mann ju 2khinm

'5äl)n{ein be^ löblid;en s)}7abruccifc&en Dxegiment^ in Italien ju ^iabena im

^^uartier be^ gemelbeten ^errn ^auptmann^ mit einem ©olbaten namens T>am{

^urg^ammer ein feltfamer gall jugetragen. 5ild felber eine^ 5lbenb^ fcl)lafen ge--

gangen ifl, ijat er fic^ gegen fein ^cib, t^ae er feit ft'eben fahren e^elicf) gehabt

unb jur ^ird)e geführt f)at, beflagt, ^a^ i^m im ^auc^ fe^r mf) fei, unb er

ma^ barin emppnbe. ^r \)at barnact) gleic?) nact> einer ©tunbe ein ^inb, ein

?[)?äblein, geboren, ^l^ fein ^cib folcfce^ t)ernommen, l)at fte e^ alöbalb angejeigt.

!Darauf \)at man i^n examiniert unb befragt, ttaö e^ Mmit für Gelegenheit habe.
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2llfo i)at er jur ©tunbe begannt, Dag er 5^(b COJann unD 9H3eib n?äre unt) (]cf) f^it

me^r al^ fteben Saferen im Ärieg^rDefen in Ungarn unb ben^iebcrlanben a(^ (Solbat

l)abe gebraud^en (äffen. ^Darüber i;)at er auc^ feinen rebiid)en ^agport Dorgeiriefen.

5l(^ er geboren tvurOe, fei er a(^ 5lnabe getauft unb Daniel genannt morben. 3n

feiner Sugent) i:)at er Daö (Scfemiebefeanbmer^ gelernt unb tß bU feeute neben Dem

5lrieg^mefen betrieben. De^ treiteren feat er au^gefagt, bag er in "ilRieberlant) bti

einem ©panier nur einmal gefcfelafen, fiä) mit ifem tjermifcfet h^hc ^^^ ^a'om

fcbtvanger geworben fei. @o(cfee^ babe er aber jeberjeit üerfcfemiegen unb auc^ feinem

'^Beib, mit ber er fteben Safere efeelicf) gebau)!, ifer aber mit feiner ?0?annbeit niemals

etma^ i)abt angaben fönnen, nicfet offenbart. ^{6 biefe^ ber i)orgeme(bete -Öerr

Hauptmann vernommen, l)at er e^ an biegcilllic()c43brigfeit gelangen laffen,biea(^j

balb auc() burd; einen ^otar beriefet unb ^unbfcbaft eingebogen hat 5^ac()bem \:>k

©acbe einmal fo befunben n?urbe, \)at man enblid) bie ^aufe be^ 5linbe^ angeorb^-

net. ^err Dvcitner, Jäfenricb t>m SIBenigatten, an (Stelle be^ ^errn ^auptmannö,

neben etlid;en t)ornebmen grauen i)om 5lbel b^ben al^ ©eüatter^leute Me Äinb an6

ber ^aufe gefeoben, n^elcbe^ ^lifabetb genannt mürbe. ;Diefe ^inbötaufe iff mit@ol^

baten unb Zeremonien, mie Trommlern, Pfeifern unb brei Trompetern, t)orgenom?

men morben. ^iele anfefenlic^e Ferren Dom 5lbel unb grauen, nebff 500 ©olbaten,

baben ^az 5linb jur ^aufe unb lieber nad; ^aufc begleitet. 1)ae 5?inb fann üon

bem genannten ©olbaten nur an ber rechten ^ruff fangen unb an ber (infen ^äu,
wo er feine ?}?annbeit b<^t, gar nicbt. Zr bat aud) feinen natürlicben >?)arnauögang

jvie ein ?0?ann. '^ci^t ftnb mofelauf, unb M^ ^inb i\} fd}ön,unb einige (StäDte baben

bereite begebrt, M^ ^inb auftujiefeen, ma^ aber nocb feiner »erfprocben mürbe. X)kß

iff aüe^ burd; ^^otare »erfaßt unb befcbriebcn morben. 3n Italien bält man e^ für

ein großem ^}?irafcl unb mirb eö in ^k Cferonifen fe^en. Sebocb foü biefe^ %\av burcb

bie ©eijUicbfeit gefcbieben roerben.
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229. ^ccfct nebmcn in fKom Die ^^aufe

CV^ergangenen ^itrmo* i|l t>er perf(fc|)c ©efanbtc mit einiöcn «}>ctfoncn feinee

*45^of9cf(nt)ed üon ^ier abgcrci^ T)n ^apjl ^at i^m aiigci; ben bereite ßctanen

Verehrungen nocf) breitaufent) 5^ronen in ©olD überreid)en (äffen. Qi^or Der ^breifc

De^ ^crfer^ aber ^aben fk\) Drei feiner X)iener, fein ©ecretär, fein barbier unt> fein

^od), i)on i^m getrennt, um ^ier ju bleiben unb Die ct)ritl(id)e ^aufe anjune^men.

X)iefen miü Der ^apjl se()n fronen monatlich geben. Der ^apjl ^offt au*, Dag Der

^önig üon Werften gleicbfaüd Den mo^ammebanifc^en ©lauben »erlaffen trerbe.

230. Belagerung i)on Cjlenbe'

%ni %nwnf(\\ Dorn lö. ^'^ebvuar löos

MfNegen Öjlenbe^ fc^^t man nod) gute Hoffnung, weil ber ?l3?arquiö ©pinola

'v4^großen glei§ barauf n?enbet, \>k ^c^anje im "^Baffer fertig ju jleKen unb ©e*

fd)ü^e barauf ju bringen, um hamit bie ^u^^- unb ^infa^rt ber ^(^iffe ju üert)inbern.

'SiBenn folct)e^ gefcfeiefet, mirb er bie ^cjlung balb erobern, ^ie aber (Schreiben au^

Brügge melben, jünb in biefer<2Boc5e bei9^orbo|ltt)inb tvieber an biemerjig(Sd;iffe

mit ©olbaten, Lebensmitteln unb 0}?unition nac()öjlenbe gekommen. Die Belagen-

teu unb bie unferen follen t)or einer^oc^e t)on i^benbS bis jum näcfcjlen Q^ormittag

einanber mit großem ©efd)ü^ jlarf jugefe^t ^aben, n?oburd) bäht ^eile ml Kriegs*

»olf t)erloren ^aben. ^er bk größeren Qßerlujle Mte, le^rt t)it geit.

231« ^in furnier in ^ien*

2iuö 2tMeii rom 12. ?OIävj 1604

CVVergangenen ©onntag ijl ^ier ein jkttlic^eS furnier unb 9\ingelrennengef}alten

/-ömorben, Me mit fd^önen ^ufjügen t)erjiert n?ar. Unter anberen \\i (^iner öon

^icffenbac^ mit ^unbert S5ec()tcrn, armen, blinben, frummen unb lahmen Bettlern
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üüfQtmtn, in jerriffenen ÄlciDeru, n>ic f« auf Der ©trage (t^cn unb ^llmofcn fam^

mein, €r felber ging üoran in ©ejlalt eine^ ^ettler^, angetan mit Kleibern »oUei

Siecfen in mancherlei Jarben, Die 5aben 5iüe um ein 5l(mofen gefcj)rien. (S^ ip ein

feltfamer ^lufjug gemefen, wie man i^n vorher noch nie gefeben hat Stücken hat eö

gut, 51nberen übel gefallen.

282. 'Vertreibung ber Äatholifen au^ €nglant)*

5lu«; aSmftfl üom 27. ^ätii I60i

"onfl üerlauret nocf). Dag alle Äat^olifd^en bei ^o^er ^eibeöflr^fe au^ SnglanD

' jie^en muffen. "Söirb fünftig einer üon biefer Oveligion angetroffen, fo foll all

Uin ©ut unb Vermögen beffen 9^ä#befreunbeten jufallen. di ijl eine fubtile Sr*

finbung, t>ai ein 5«unb ben anbern angeben mug, tvorau^ ju entnehmen ill, meffen

man fic^ biefee" ^önig^ ju loerfeben bat.

9J

233. 9}?orbbrenner in ^öbnien*

acbbem nict>t allein in ben ^rager (Stäbten, fonbern auc^ in ganj ^ö^men

burd) böfer £eute "treiben üiele Jeuer audgefommen ftnb, unb groger (Schaben

gegiftet morben, l)at ber ^iefee ?0?agi|lrat etliche üon biefen Brennern rid)ten laffcn

njollen. "SBcil aber am felben 5lbenb juüor nocl) fieben Brenner ^ier eingebracht

worben ftnb, h^t man mit ber Einrichtung ber erjlen Übeltäter inne gebalten, um

bie anberen umfo beffer examinieren ju Bnnen.

Q5or n>enigen ^agen ^aben 3^re faiferlic^e ^aft^äi einen Äün)ller unb ®olb^

mac^er W^^PV 3ö^">^ ©üflenbötjer öon öffenburg, ber t)or ungefähr einem 3al)r

bie^ergefommen ijl, famt no:^ einem €nglänber gefänglich einrieben unb in ben

weigen ^urm legen laffen. ©ie foUen, wie ^k ©age gebt, auf t>ae ©cblog ^ürgli^

geführt n>erben.
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234. Tribut für ben ^l^apjl

^Clementina fi* tvieber nad> ^aufe begeben tvoüte, 5<^t er unter ber @anct

iPeter^ Pforte bic gemö^nlic^en 9S3ecbfelbriefe M ^ributeö beö Mni^e üon Neapel,

nämlicb jtebentaufenb 5?ronen, üom fpanifc^en Q5otfc^after empfangen- Diefer ©e^

fanbte ijl mit fünfbunbert ^ferben, barunter fielen »orne^men Jürj^en, ©rafen,

J^erren unb 36 Prälaten nad) feinem ^alajl begleitet rvorben. :Diefe M ^^ n^^f^

ben ©efanbten ber Eaiferlic^en ^ajt^ät, M ^önigö üon Jranfreicb, ber »enetia*

nifcben ^errfcbaft unb be^ faüopifcben ^erjogö bei pc^ behalten unb i^nen ein^an*

fett gegeben, t)ae über i)iertaufenb 5\ronen gefoflet f)at. !Diefer ^alafi ijl mit ganj

golbenen unb filbernen Tapeten, einen großen (S(^a^ n^ert, behängt gemefen, 3m

j£)ofe bei^ ^a(a(]e^ n?ar ein Springbrunnen aufgemacht, trorau^ ben ganzen ^^ag

ber bepe^ffiein gefloffen iii.T)k ^errlicbjlen Speifen n>urben in filbernen, »ergolbeten

Scbüffeln aufgetragen unb auc^ anbere t)iele fcböne Scbaugericbte auö '^nda

C^riumpl)pforten, (la^<tUt, ^pramiben unb allerlei ^iere) tvurben aufgetragen unb

bernact an bie ©efanbten aufteilt.

235.®iftanf($lag gegen ^einrieb IV.

^fu^ 2\)m tvirb gefcbrieben: @on|l bort man anß ^ati^, t)C[^ ber ^önig üon

^Sranfreicb amjrobnleicbnamötag communicieren n^oüteunb bereite ben?<}2unb

aufgetan b^atK um bie ^oflie ju empfangen. 1>a fei unmfebenö ein ^5unb ge^

fommcn, ber ben ^önig nad) hinten gebogen babe, fo ^a^ er nicbt empfangen fonnte.

5llö aber ber Äönig jum jmeitcnmale ficb bereit mad)te, t)k (I^ommunion ju üer^-

richten, l)at ber gemelbete ^unb ^f)vt ^aiej^ät abermals üon bem ®enu§ ber ^ofiie

abgebalten unb jurücfgejogen. :^arauf f)at ber 5^önig bem^rieOer geboten, er möge

bie ^ojlie felbj] empfangen. !5^iefer bat ftcb aber gen?eigert, tvorauf e^ ibm ber Äönig

crnjllicb befoblen. ^k er nun biefe genoffcn f)atte, ijl er alöbalb angefcbn?Dllen unb
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entstDci geboi'ilen, \\>t\\ tiefe ^o\}k allein, uuö t>ie anderen nic^t vergiftet genjefen war.

^Darüber f)at man eine Qöerfc^mörung entbecft unb aud) etliche bec »orne^mften

^73rincipa(en in bie ^afliUe ju ^l^ari^ gefänglich einjie^en laffen.

236. ^erfc^n^örung Def ^^O^aöame t)'€ntraigued*

5li'.e JKom Dom 25. 3uli 1604

Cl|*u^ S?ranfreid^ ijat man, ba§ t)ie s5}?at)ame b'Sntraigueö mit ^v'iilanb i^re^ ^a*

^Ux6, n)ie auc^ be^ ©rafen öon ^u'öei-gne jtc^ entf($Ioffen [)at, i^ren fünfjährigen

©o^n, ben fie mit bem Äönig t)on Jranfreic^ erzeugte, ^eimlic^ nac^ Spanien ju

fenben, mie auc^ bem ^onig i)on Spanien bie @cabt 9^ante^ ju übergeben. !I)iefer

5lnfc&(ag if{ jeboc^ 35ter ?Q^aje|lät entbecfc werben, worauf biefer alöbalb ben ^errn

b'Sntraigue^ nebp brei anberen Dlatgebern gefänglich einrieben ließ. Der ?D?abame

b'^ntraigue^ aber, weil fie feine £iebl)aberin ijl, f)at er t>k6 üerjie^en. Der ©raf t)on

5lut)ergne ijl alöbalb öom ^ofe entflof)en, we^b^^lb ber ^önig biefen, wie aucl? feine

®öl)ne unb ^öcbter, in guter ^erwa^rung nac^ @aint'®ermain gefcbicfc i)at,

237* Die perfifc&e ® efanbtfc^aft in ^l>rag*

5luö ^Drmj Un 26. 3iili i«04

Cl|*m 20. biefeö ^at t)k perftanifcbe ©efanbtfc^aft bei 3brer ?D^a/e|]ät '2lubienj

^ge^abt. 5l(^ er ju berfelben gekommen, ^aben t>k ^erftaner t)erfu!$>t, i^m ben

reiften Jug ju füllen. 3bt^e ^ajz^ät ijabtn aber folc^eö nic^t l)aben wollen unb l)aben

allein t)k ^anb bargeboten. 5llö nun hk '^Berbung beö ^otfc^afterö vorüber war,

ifl er mit groger Üveüerenj jurücfgcgangen. Dann f)Cibtn 3^re 9}?aje|lät auc^ feine

^eute jum ©ru§e aufgeforbert, welche fe^r gefd)winb auf ibren Änien fld) ibm näl}erten

unb berofelben 5"? gefügt baben. Diefe ^^otfcbafc wirb gar berrlicb tractiert.

Diefer ^^age ifl ein junger ^err üon @c^önberg, bellen QÖatcr feiig in Jranfreicb

Jelbmarfcball gewefen ijl, alö er ju beö ^errn '2lDam ^opel^ ^^el)aufung ju bellen

®emab(in aufW ?^ul)lfcl)aft gc^en wollte, ;ämmerlicb mit Dolcben unb Diapieren
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cr|loct>en unb jer^aut tvorben, fo ba§ er öüein an 20 (Stiche um t>m Jg^aH ^erum unb

über 40 'SBunben unb ^t\d>t an feinem ^eibe unb ^opfe befommen hat.

%ii ^rag »om 2. ^lugiifl 1604

®le perjlcmifc^e ^otfc^öft ^at biefer '^age ein jlatt(icf)cö ^cmfeft gehalten. !^abei

ifl pe ton g^J^^f ?Q?aieflät unb anberen befrögt worben, Yoit i^r tk 2uft biefe^ ^anbe^

bekäme. 2)arauf f)at ber ^otfdböfter geantwortet, t)a^ er (tc^ tro^l ein trenig übel

befunben,tt)ei( er aber Ui ber faiferlic^en?0?a;e(lät feine ^IBerbung tor* unb angebrad^t

habe, fei er tvieberum n)of)(auf. X)arauf f)(^t i^m ber Äaifer ein ^o^eö &{a$ mit ^ein

reid^en unb einen ^runf auf W ©efunb()eit ©einer päpjllid^en »&eiligfeit, ©einer

faifer(icj>en ^aUiiät unb be^ Äönig^ »on ©panien ©efunb(>eit ^erumge^en (aifen,

unb ferner gen?ünfc()t, er foUe noc^ tt>egen anberer Könige, mt berer üon ^olen, ^ng*

lanb unb ber ^enebiger ^errfct)aft ©efunb^eit auc^ einen ^runf tun. ^ei( er aber

me^r türfifcb aii cbrifllic^ i|l, f)(^t er foldbe^ nic^t tun trotten.

238, Sali ber S^Ownfl Oflenbe

5iii^ Qlntwfrpfii »om 24. ©eptemfe« 1604

^5^ie S^Pung Oflenbe, meiere brei 3abre unb jtteieinf)alb s3}?onate belagert ge*

rw'njefen, ifl bermalen burd) einen 5lccorb in W ®en?a(t M ©pinola übergeben

tvorben. 5lm 22. biefeö tormittag^ 10 U^r, (inb W jnjeitaufenbfünf^unbert ©o(^

baten ber ®encra()laaten mit aUen ibren *2Baffen unb Dier ©tücf grobem ©efc^ü^

nac^ ber ^ta\^t ©c{)(eu6 gejogen. öbn^o^l ©raf OJ^orij »on ^affau, tvie Briefe

auö S3}?ibbc(burg tjom 14. biefed melben, mit jmanjigtaufenb ?0?ann ju 9\oJ unb ju

§uf nebft »ierunbjmanjig ©tücf ©efc?)ü^ ju ©cbiff ausgesogen, n?osu man i^m in

©eelanb jnjanjigtaufenb ^rote geliefert h^t, fonnte er ©egenn^inbeö falber mit

ben ©cbiffen, in benen fid> ^<^^ meijle Äriegötolf befanb, inSbcfonbcrS auc^ n?egen

beS jlarfen ®d)iefenS ane ber ©cbanje beS ©pinola im ^afen t)on Ojlenbe nic^t

an t)a^ £anb fe^en. T>a fid) bic ©taatifcben n\d)t me^r länger galten fonnten, treil

fie burc^ M^ jlcte ©cbicjen beängjligt würben, ^aben fit jic^ enblic^ ergeben muffen.

240



mh^ms^s^^^^f^ii'^'^^sim':

'•:^ß^^:^i^i^S'lom^^-':\ Ä>S*a^''. ,',

2i. ©in ??ejlmabl am|)ofe Siubolp^ö 11





239. SoU^^wnS ^^^ »Öodänber in ^rafilicn*

5lu^ Qlntwerpeu t>om 12. O^oucmber 1604

Clfu^ '2ini(lert)öm ^aben n?ir, Döß aüba jtrei ^auflciitcfc{)iffc mit gucfcr au^ ^ra»

^(tlien angcFommcn ftnb. @ie bringen bie gcitung, baß (te bie fünf Äricg^fc^iffc

mit üielen ^olbaten famt jmei ^rotJiant* unb O^^unition^fcfciffen, bie im uermi^enen

^ärj mit ben nac^ bcn oricntalifc^cn 3nbien bejlimmten ©c^iffen abgefahren finb,

in ^rajllien gclaffen ^aben. !^ortfelbfl ^aben pe (amtliche mit gucfer belabenen

@c^iffe Uvciubt, i^nen üiertaufenb Äijlen gucfer abgenommen unb baneben auc^

aM ^olf ju ^anbe geplünbert. ®ie finb n>oi)i fec^^ <2Boc^en auf bem 5e(l(anbe in

^rafilien geblieben, ^aben (tc^ entfc&loffen, in bem ^af)ia genannten Orte ein Cajlell

aufjumerfen unb t)(\i ^anb fernerhin ju behalten.

58:

240. 9a3unberbare 55egeben^eit am ^rager Äaiferbofe

%\^ 'Bien fom 8. 3?ecfmbei- 1604

-DU au^(änbif($en Orten rnirb »ermelbet, \)({^ »or furjer geit im @c^(d§ ju

^^rag t)k Faiferli^e ?0?aiepät burcb ben ©ang jur rechten ^anb in i^re Sim^

mer ge^en tt)oüte. '^a fei ber 5lb(er, tt)eld)er im ^of beim fKöb^faflen feinen (gtanb

^cit, ju 3trer ^a/ejlät in ben ©ang unb biö in berofelben gimmer geflogen. Dort

i)abe O'c^ aud) auf ber ^afel eine fcj)neen?eige "^aube gejeigt. Darob f)at (tc^ 35re

^ajellät fe^r tjertDunbert, tvcil berfelben n\d)t bemüht gen?efen, M^ in berfelbigen

(55egcnb miße Rauben gebogen merben. 5l(^ nun biefe^ ruchbar tvurbe, foUen ftc^alte

^eute ^aben »erne^ymen laffen, t)ai bei £ebjeiten M ^aiferö ^ajimilian^ be^ 5lnbe^

ren jtd) g(eid)ern)eife eine mige^aube in bero Simmer gezeigt, W aud ber^uft babin

geflogen mar, unb jroar furj beüor 31)re s)}?üiejlät md) Dvegendburg auf ben f)vei*d*

tag üerreij^ unb ^ernac^ allbort feiig in ben ^errn entfc{)lafen i^. 91Beil aber t)on

^rag ^ieüon nid)td gemelbet wirb, tviU man fotc^ed nicht recfct glauben.

lo ,^ngger|(itiin(|(n





2(nmerfungen unb Ouellcnnac^n^ei^





Cfcernanbo Slloare^ bc ilolcbo, Jpcr^o^ öon 2l(6a, fponifctjcr 6taatemann unb .^ccrfü{)rcr, 1507

y biö 1582, würbe oon ^f)\i\^\> II. jum ©cncrolcapüön m bcn 9^icbcr(önbcn ernannt, reo er ben

Sluffionb Uütio, unterbrücfte. Do aber ^^tlipp ben S^i^^cn mit ben 9tebeUen n)ieber()erf!eUcn

njoKte, rief er 2116a 1573 ab. Der ^crjog würbe 1580 mit ber Eroberung «Portu^olö betraut.

Der 25ifc|)of oon 'Ppern war SDiartin 9tt)t^ooiuö, geboren 1511, gefltorben 1583 an ber ^efl. @r

war ntcbt nur einer ber bebeutenbflien X^eologen Söclgien^, fonbern auc^ feiner ^tit, ber auf bem

(Joncil oon Orient eine gro^e jRode fpielte. 3luf fein Söetreiben erfolgte tk SIbberufung 9l(baö.

Der ^inric^tungöpla^ war oon bem SRegimente @icilien befcfet.

9)?aijlre be ^amp war Don Sulian Slomero.

J)tefcr fdni(t)t über ben Zob beö Don (5ar(oö ftimmt mit ben offIcieUen ©d^ilberungen ber 3eit

überein. ^'lacf) einer fpanifcben Quetlc \eho(t) fo(t ^^ilipp II. ben flerbenben ^rinjen einige Xa^c oor

feinem (Jnbe bcfucf^t ^aben, a(ö biefer im ©cblafe lag. Der nie entfc^iebene ©trcit über ta^ <Jnbe

beö Don ^arioö ifl befanntlicf) in ben legten Saferen lebhaft wiebererwarf)t (ogl. ^iftorifd)e SBlätter,

2. ^eft, SSien 1922). .Königin SfabeUa (Slifabet^ oon SSaloie), 1545-1568, Xoc^ter .^ein*

ric^ö II. üon granfreict) unb ber .Katharina oon 5D?ebici. ^ic war feit 30. 3uni 1559 mit ^^ilipp U.

ocrf^eiratet.

Tik oltefle ^rinjefftn wor Snfantin ^at^arina oon Spanien.

T)k ©ebeinc beö Don (JarJoö blieben nur hi^ 1573 in 6anto Domingo 9ieal, bann würben fie

im Söcurial beigefe^t.

(5ine SSilanj beö ^aufeö gugger weif^ im 3a^re 1577 eine unbeja^lte ©c^ulb beß Don (5arloö

im ajetragc üon 14,5 5![>?i(lioncn 9}?araoebiö auö, bk ^l)iiipp nebfi 8^/o^infen oom 4. 2Ipri( 1565

hi^ 30. 3uni 1568 jur ^a^lung übernommen ^atte. 9lud? ber girma ^cibtl)axt^ Srben in Jlugö?

bürg, bic um 1580 ju ©runbe ging, war Don Carlos eine gro§e ©ummc fcf)u(big, bk nie

bcglict)en würbe.
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3

Sari IX., Äöniß oon granfreic(), 1550-1574, rvav bcr 25rut>er bcr Königin, i^re 5S)?uttcr war

Äat^arina öon ^ctici, Königin oon granfreic^, 1519-1589.

Der ©efanbte war 9^oimunb be SScccaria bc ^aoia, Söaron bc gourqucöau;, 1509 - 1574. Sr oer^

fa§te eine SKei^c öon militärifct)en ©djriften unb r;mterlte§ gefcl?ic^t(ic() wertoollc SenfwürbigFeiten.

Die .Königin gebar Furj oor i^rem S^obe eine Zo(f)ttv, tk getauft würbe, aber fofort flarb. Da6 .Äinb

würbe im gleictjen ©arge me bk 9}Zutter U^aütt 2luc^ biefc '}^ac^ricf)t fiiinmt mit ben gleid):

zeitigen Söeric^ten übercin. 3m So^re 1569 erfd)ien eine febr einge^enbe ®ct)ilberung beö (5r-

eigniffeö oon 3uan Sopej, Satebratico bei ^flubio be SiJJabrib, bk fe^r balb befc^logna^mt würbe.

Die awei .Königinnen oon Spanien waren .Königin 9)?aria, 1505 - 1558, ©cma^lin beß Königs

Subwigö II. oon Ungarn unb Söö^men, gefallen in ber @4)lacf;t bei 3>?ebäcö 1526, unb SWaria

oon (Jnglanb, ©ema^lin W^^PP^ H/ gefiorbcn 17. 9looember 1558.

eraberjog Siubolpb/ fpöter atö Siubolpb IL, römifc^-beutfc^cr Äaifer, 1559— 1612. Der 'iÖunfct)

^^ilippö IL, JKubolpb mit feiner ölte|len Jlocbter ju oer^eiraten, würbe nic^t erfüllt, obwol^l fi0 ber

Äönig ja^rje^ntelang barum bemühte.

gral^erjog Srnfl oon ^fJerreicl), 1555—1595. 2luct? biefer .^eiratöplan fctjeiterte. Der (Jrjberjog

würbe 1592 (Stattl;alter in ben Sliebcrlanben, wo ibm gar feine Erfolge befci)ieben waren.

DieSnfantin Sfobella diaxa, 1566-1633, beiratete 1599 ben (^rj^erjog 2Ilbrecl;t oon ^f^crreid?,

1559—1621, ber juerft (Sarbinal war. ^rjber^og Sllbrecbt war oon 1596— 1621 «Statthalter

in ben 9^ieberlanben.

4

©er Snglonber war @ir So^n ^awfinö (auc^ .^awEijnß), ber berühmte ©eefobrer unb grei;

beuter (1532—1595). @cbon oor biefem ^uge böttc er erfolgreiche S^aubfa^rten in bic fpanifcben

Kolonien unternommen, an bereu (Jrträgnie tk .Königin Slifabetl; oon ^nglanb beteiligt war.

@ie erteilte J^awFinö ta^ fKt(l)t, eine eigene glagge ju führen. Sluf biefem ^uge hü^U .^awFins

einen Xeil feiner ©cbiffe unb 2[)?annfcboften ein. Um feine ©efa^rten ju befreien, lie§ er ficb mit

bcm fpanifcben ©efanbten in Snglanb, Don ©uera be (Jfpeö, in ©c()einunterbanblungen ein unb

trug ibm an, in fpanifcbe Dienfle ju treten. Der ©efanbte unb ^bilipp IL liefen fiel) toufc^en.

Der Äönig lieferte tk befangenen auö, fcl^enfte ^awfinö 40000 ^funb Sterling unb lieg ihm

baß patent eineö ©rauben oon Spanien überfenben.

.^awFinö würbe fpöter ©c^a^meifter ber englifcben glotte unb na^m ^eroorragenben Slntcil an ber

93erteibigung Snglanbß gegen bie„®roge 2lrmaba''. (Jr florb auf einer feiner Steifen in ^orto JHieo.
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5

Siuiobafc =: ©(aubcnögcricfjt, war bi'e mit größtem ^omp burc^gefü^rte SSoltftrccfung bcr oofi

ber Snquffttion gefntltcn Urteile, bic dö l^o^er ftrcf)!ic^cr geicrtag begangen mnrbe.

6

JJloriö be ^aUant, ©raf oon (Suilembourg, Söaron oon SBitt^em unb 2ßcerbc, 1547— 1598, roar

einer ber cifrigfien 2Inflifter be6 2lufflanbeö in ben bliebe rianbcn unb inebcfonberö ber Söilber^

flürme. dx (ieUtc fein grogee SScrmögen in ben Dienj^ ber Sieoolution, flo^ aber inö 2luölonb.

2^a man feiner nic^t ^ob^aft njerben fonnte, rac()te man fiel) an feinem »^aufe, ba^ bk ©panier

alö „^bäteau beö ©ueur^' bezeichneten, roeil bort am 6. Slpril 1566 ber ©eufenbunb gegiftet

n)urbe. 3m Sa^re 1606 fcbenFten ^rjberjog Sllbrec^t unb 3nfantin ^^aUUa ben 25augrunb beö

^alafles bem ^ater S^bomaö be 3efu unb 50 unbefcbu^ten Karmelitern, bk bort ein ^lofler

errichteten.

7

T)ie guggcr waren bereite im Sabre 1448 bewerfen ber ©cbwa^er 6ilbergruben. ^m ^a\)vt

1529 würbe ibr SinFommen auö biefcm 23etriebe auf 200000 ©ulben jäbrlicb gefctiägt. Der

^rjberjog war frjbcr^og gerbinanb, ©tattbalter oon Xirol.

&jbcrjog gerbinanb uon l:fierreicb, 1529-1595, war juerf^ ©tattbalter oon fdi!>\)mm, bann

t)on Xirol (1554-1592). dv heiratete 1557 ^^ilippine jffielfer. 2llö (Jrj^erjogin Slifabetb, bie

Xocbter üJ?ö;ijnilianö II., in ©peper mit bem Jlönig Karl IX. oon granfreicb oerbeiratct würbe,

geleitete ber (Jrjber^og feine 9licbte bort^in unb würbe ibr am 22. Setober 1570 an ©teile beö

föniglicben S5routigamö angetraut. Die wirfliebe SSermäblung fanb am 22. D^ooember 1570 in

9)?e3iereö f^att. gür bk ^rocuration erbielt ber alö gro§er ÄunfUfreunb befannte erj^crjog bk

bier angeführten ©efcbenfe. Daö nacb feinem 2lbleben am 30. ^ai 1596 im ©cbloffc Slmbrae

aufgenommene 3noentar uerjeicbnet bk unter 1, 2 unb 4 angeführten ©efcbenfe. (5ö finb bkß

1 ) bat> berübmte ©aljfa§ oon 25enoenuto Fellini, 2) bk fogenannte „Slcbatfonne" unb 3) ber

fogenannte „3??icbaelöbecber''. Stummer 3 if! oietleicbt ber alö „frpj^allener Slaiger'' befanntc

^runfgegenftanb, ber aber im genannten Snoentar nicbt ben SSermerF trägt „fo Äönig (5arl oon

granfreicb fürf^licber Durcblaucbt oerebrt b^t". Die ©tücfe ftnb im 2öiener ^unflbif^orifcben

SDJufeum aufgcfiellt.

Die Sörübcr Karlö IX. oon granfreicb waren: 1) .^einrieb, ^er^og oon Slnjou, geb. 1552, et:

morbet 1589, alö .^einrieb III. -König oon granfreicb. Sr würbe 1573 jum .König oon ^olen gewollt,

oerlieg baß ianb flucbtartig, um nacb bem Xobe feineö SSruberö in granfreicb bk 9?egierung ju
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übernehmen. 2) granj »on granfreid?, 1554-1584, ber fid) juerft ^erjog öon 2ln)ou, fpäter

Don ailen^on nannte. (5r n?or baö ^aupt ber fot^olifcljcn >))artei in granfreic^, fämpfte eine jeits

lang in ben 9ZieberIanben gegen ^))^Üipp II. unb würbe 1582 Spevm »on 25rabant. $r mufte

fc^lie^lic^ ben Äampf gegen tk Spanier aufgeben.

10

©ie Ü^effe in 23efaugon würbe um 1535 oon (5arl Y. für bk ©enuefen gegrünbet^ bencn ber

25efuct> ber ?t)oner ÜJieffe oerboten worben war. @ie flonb im innigflen ^ufammen^ang mit ber

©enuefer SJZeffe unb würbe natürlich) burc^ tit ©c^wierigfeiten ber ©enuefen in 2)ZitIeibenfd)aft

Um biefe ^eit Ratten tk ©enuefen im internationalen ®elbgefc()afte bk Deutfc^cn bereite ooÜU

f^anbig überflügelt, befonbere am fpanifcben ^ofe genoffen fic unb anbere italienifd)e ginanjleute

ba^ ^öcbfle 2Infe^en.

11

X)ie 3??üri6co5 waren bk maurifc^e JöeDÖlferung 6panienö, ber ba^ ianb feine reidje ßulrur

oerbanfte. @ie waren ©djeinc^rifien unb würben öon ben fpanifc^en Königen unangefocbten ges

laffen, bi6 bk ©laubensraferei W^^^P^ H- »'" t)en Sauren 1568-1570 einen 2lufflanb ber

2[l?oriöco6 beroorricf, ben Don 3uan b'iUuf^ria blutig unterbrücfte. I?te SJJoriöcoö würben über

ganä ©panien aufgeteilt.

Die .Äranf^eiten ü}?oborra unb ^Petetfcben finb bk »Scblaffuc^t unb ba9 glecffteber (Petechiae).

12

©ie f^ete 23ebrobung bcö 3Äittelmeeree burcl? bk XürFen, befonberö ober ber 2Serlu|1 ber ben

^öene^ianern gehörigen 3nfel ^t)pcrn führte im Sa^re 1571 jur ©rünbung ber „X>eiligen £iga''

büvd) ^apfi ^iuö V. Diefer geborten au§cr bem ^apfl Spanien, Jöenebig unb ©enua an.

3um Oberccmmanbanten ber t>on biefen ^ä<i)tm aufgef^ellten glotte würbe Don 3uan b'äluflria,

1547-1578, ein natürlicber @ohn (Jarlö V. unb ber 25arbara SBlomberg auö S^egenöburg, er^

nannt. Sr erfocht am 7. ^ctober 1571 ben gro§en 6eefieg über bk Jlürfen, ber ber oömanifcben

»Seemacht ben fchwerfien Ülbbruch tat. 1576 würbe er «Statthalter in ben ^^ieberlanben, wo er

einige Erfolge erhielte. (Jr flarb an ber ^^eft. Die gebrauchlichften .Kriegsfahr^euge waren: 1) Die

©aleeren. ®ie waren circo 40 hi^ 100 S??eter lang, 4 hi^ 6 2??eter breit unb führten 12 bie 25

©efchü^e. 2) T}k ©aleajjen. ©ie waren bebeutenb größer, befagen 60 bis 70 ©efchügc, barunter

ganj fchwere, 3) T^k 25rigantinen, fleine b^lbgeberfte ©chiffe mit 2 hi^ 3 leichten ©efchügen.

4) gregatten, bk in noch geringeren f5)?a§en gehalten waren. StUe Schiffe würben burch fHubit
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beircgt, »ra^renb bie 6egcl eine untergeorbnete JÄoUc fpielten. Ser türfifdjc glottencommanbant

rvav 2lli ^afd|)a.

U(uc^ 2Ili mar SSiccfönig öon Sllgier. Sr roar in Salobricn geboren, rourbe qIö Äinb oon türfifc^en

(Sorforen entführt unb mav wie oiele ^Renegaten ein trütenber SSerfoIger be^ S^riflentumö.

14

©ie ^ier gefct)ilberten ©teuel bürften ficf) ouf bk berüc^itigten „Um^erfa^rten'' Sroonö IV,, beö

@ct>re(flicf)en, 1533-1584, bejic^en, ber je^n Sa^re lang bie @täbte feineö gonbeö oer^eerte

unb beren f8tmol)ncx niebcrmegeln Iie§. 2Iuc^ burcb ben (Jinfalt beö Ä^onö ber Ärimtotaren

€)f)okU&ixai, 1571, ^arte jKuglanb fct)rt)er gelitten.

15

©ofporb oon S^atillon, ^erjog oon ^otignt), 2(bmiral oon gronfreic^, 1519-1572, war einer

ber gü^rer ber Jpugenotten unb einer ber ^eroorragenbflen 3}?onner granfreic^ö. (5r rooUte ^orllX.

bem (Jinfluffe feiner 9)?utter ent3iel)en, unb bcö^alb bcfc^Io§ biefe gemeinfom mit ben ©uifen

feinen Xob.

^einric^ oon «ot^ringen, ^erjog Don ©uife, 1550 geboren, ermorbet in 23toi^ 1588, tvax einer

ber erbittertj^en ®egner ber Hugenotten unb Slnflifter ber ^ier gefc^überten $8art^olomäuönad?t.

Sr grünbete 1576 mit feinen 95rübern bk „J?ei(ige Sigo^', beren Cber^oupt er würbe. Da er

ganj unoer^o^Ien nad) ber Ärone oon granfrcic^ f^rebte, würbe er auf 25efe^l Jpeinric^ö HI. am

23. 2)ecember 1588 ermorbet.

?ubwig, (Sarbinal oon ©uife, geboren 1555, ermorbet am 24. December 1588 im Werfer ju

25(oi6, war nebft feinem Sßruber .^einric^ ein gü^rer ber Äat^oliFen im Kampfe gegen bk

Hugenotten.

^ar( oon ©uife, Jperjog oon i)?faienne, 1554-1611, übernahm nad) bem Xobe feiner JBrüber

bie gü^rung ber „SptiÜ^tn £iga'' unb befämpfte Heinrich IV. ^r würbe fogar alö Äijnig (JarlX.

oon granfreic^ ousgerufen, oerfö^ntc fic^ aber 1596 mit ^cinxiti) JV.

grana III., ®raf oon ia 3^od)efoucauIb, gürfl oon aj^arfiüac, war ein 2ßaffengefo^rte Solignpö

unb würbe in ber 23art^olomou8nac^t ermorbet. ^k legten Stunben oor feinem Snbe t)erbracl)te

er mit (Jarl IX. im föniglic^en *£c^(o§, ber i\)i\ ongeblic^ oor bem Xobe bewahren woUte.

2llbert be ©onbi, 2}?arecöal be «Ke^, geboren ju glorenj 1522, geflorbcn 1602. ^r flammte auö

einer fe^r oorne^mcn gamilie, unb feine ^TlutUx war Srjie^erin ber Äinber Äat^arinaö oon

granfreid?. €r wuct)ß in engfter greunbfc^aft mit ^axi IX. auf unb würbe beffen ©ro§Fommerer.

Sie 5i}?elbung oon feinem £obe war falfc^.

Unter bem gürflen ifl 2BiI^e(m 1., ®raf oon iJlaffau, ^rinj oon Cranien, geboren 1533, er=
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morbct in 25clft am 10. Suti 1584, ju oerflc^cn. (5r war bcrJSegrünber bcr grci^eit bcr Olicbcrlanbe,

bereit neuerlicher Slufflanb im Sa^re 1572 öon i^m oorbereitct war. Snfolge bcr 23art^olomäu6=

nQcf)t blieben bic i^m oerfproc^enen franjöfifcljen .^ilfötruppen auö, reoburc^ fein (JinfoU in

95rabant fc()eiterte.

16

^oifcr 2??a;imilian H. erlie§ am 3. 9iooember 1572 ein 2S)?anbat, burclj weldjeö bic 2tuötreibung

bcr Suben aii^ 2Öien befohlen würbe, ^it Sluöna^mc jener, bie jum (S^riftentum übertroten,

Ratten alle 3uben hi^ ^polmfonnta^ 1573 bic etabt oerlaffen follen. (5ö gelang ii}mn aber, bicfc

grifl hii dnbe 1575 erflrecfen ju laffcn unb jene, welcl)e bk fogenannte „grep^eit'', ba6 9lieber=

lQffung0rec()t, beja^len Fonntcn, burften in 2Bien bleiben.

17

SiKorgarcte Don granfreicl?, *2c^n?e|ler beö Äonigö ^arl IX., bie erfte ©cma^lin J^einric^jö IV.,

bamalö noc^ Äönigö oon ^looarra. @ie würbe am 18. Slugufl 1572 bem Äönig angetraut, fec^ö

Xage oor bcr Söart^olomäuönac^t, wclcljc beö^alb and) bic „25lut^o%it'' genonnt wirb.

(5arl, ßarbinaloon 25ourbon, geboren 1520, gefiorben 1590. Sin treuer 3(nbongcr ber ©uifen.

19

Slifabetb, .Königin oon (^nglanb, 1533-1603, 2:oc^ter Jpeinricl)ö VIH. unb ber 2lnna 2?olet)n,

bie Ic^tc Jpcrrfcljerin au6 bem J^aufc Xubor.

20

©er €()urfürft Sodann ©eorg üon 23ranbenburg, 1525 - 1598, war mit ber SWarfgrafin Sabine

oon Ülnsbac^ ocr^eiratet, bic am 4. 9^ot)ember 1575 flarb.

21

®ie Seuche war bit ^cfi, ber bamalö in SJcncbig 2;ijian in feinem 99. ?ebenöia^re jum Opfer

fiel.

22

3m ©ommcr 1577 fiel 3wan IV. mit einem finrfen .^ecre in ^iülanb ein unb eroberte eine

SRci^c oon fefien ^la^en, barunter aucl) Dünaburg unb ^reujburg. 2In bit S5elagerung oon SÄiga

wagte er ^id} nicljt. X>at> ianb war fo oerwüfiet, ba% bic SRuffen fic^ wegen gebenömittelmangelö

im .^erbf! wieber jurücfjic^cn mu§tcn.

24

^cbaf^ian, Äönig oon Portugal, 155,4-1578, unternahm eine ^rpcbition nac^ langer, wo

3wifcf)en bem .^bal'fcn 9)?ulci 9J?oloc^ unb bem @ct)erifen SWulci SWebemcb (O^cim unb 9lcffe)

ein ^rieg tobte. 3n ber ©c^ladjt hei SllcaiarsQuioir am 4. Qluguft 1578 würbe boö portugicfifctje

250



^ecr oufßcricbcn. Der ^cicfjnom &cö Äönigd »rurbc iro^l gcfunbcn, aber man jroeifeUc an ber

Siidjtigfcit bcö gunbeö. X^k^ gab mehreren (Scf^roinblcrn fpäter ®elcgcn^cit, ficb für bcn Äonig

auöjugcbcn.

Der junge Jjerjog oon «roganja roar X^eobor IL, 1568-1630, @o^n beö So^anneö üon

23roganja, 1547-1583.

aintwerpen würbe am 4. »Jlooembcr 1576 oon mcuternben fpanifc^en Gruppen geplünbcrt, weil

ben Sanböfnecbten ber rücffiänbt'ge ©o(b nidjt auögeja^It werben fonnte. Durd) tk\e ^(ünberung

würbe ber einfl fo reic^ blü^enbe .^antelöpla^ auf6 fc^werf^e gefc^obigt. 2In ber 25eraubung ber

guggerfc^en Dfiieberlaffung in «Untwerpen na^m auc^ ber Faiferlic^e Cberj^ ßarl gugger Uil

S^iinvlO) yon ^ortugol war ^arbinal unb regierte alö ^önig hi^ 1580.

2lntomo, ^rtor oon (5roto, 1531-1595, war ein natürlicher @o^n beö ^önigö So^onneö II.

oon Portugal unb einer Sübin. Sr na^m an ber unglücflicben Srpebition nac^ Qlfrifa teil, geriet

in ©efangenfc^aft unb Fe^rte fpäter nad) ^Portugal jurürf, wo er mit einem oiel ju Fleinen .^ecre

gegen Ollba um feine X^ronrecbte fämpfte. (5r würbe gefct)Iagen, eö gelang i^m aber, fic^ auf ben

aijoren fejijufe^en unb bort längere 3eit gu bleiben. $r ftarb fc^lie§lic^ in lieffier 2Irmut.

26

©ro^erjog oon glorenj war granceeco SWaria oon iD?ebici, ber oon 1574-1587 regierte,

©eine @ct)we(ler war ^fabella oon Drfini, bie ©ema^lin «Paolo ©iorbano Crfiniö, ^erjogö oon

^racciano, bem wir bti ber ©efc^idite ber ©ignora 2(ccaramboni wieber begegnen werben. 3n

glorena fnüpfte Sfabella S)rfini mit Xroiluö oon Orfmi, einem 33etter i^reö ©atten, ein ikUö-

oer^ältniö an. 2Il6 ^^aolo tk Untreue feiner grau erfuhr, ging er mit i^r naci} ^eretto ®uibi ouf

tk 3agb, wo bk Jperjogin plößlic^, beflimmt aber oon 9??örberbanb, jlorb. ^roiluö oon Crfini, ber

franjöfifcljer Äammerl^crr war, würbe in ^ariö auf 25efe^t beö ©ro§berjogö granj oon bem

@ölbner 2Imbrogio 3^remajji ermorbet.

28

^icr wirb ein fogenannter 2tuto oacramental gefdjilbert, eine ber pomphaften ^roceffionen, U\

welchen ©cenen auö bem 2llten unb ^J^euen Xefioment in lebenbcn 25ilbern auf 2Bagen bargen

fleüt würben.

29

©urcl? ben aSerfall bee iKittertumö nabm aud? i>a6 Xurnicrwefen anbere gormcn an. ©eitbem

Jpeinric^ II. oon granfreic() im Sa^re 1547 hd einem Xurnier eine tötlicbe SSerwunbung erlitten

batte, bemühte man fiel), tie SRitterfpiele möglic^f^ ungefobrlicl) ju machen. 2ln Stelle ber ^mi--

fämpfe traten (Erprobungen ber ©cfdjicflicbfcit oon Sleiter unb ^ferb. Daö @peerbrecl?en an ^kU

ftguren \)k% „Quintana", bat Sdingjledjen würbe „«Ringelrennen" genannt. Den fe^r prunfoollen
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öcranltaltungcn log nieif^ eine mpt^ologifdje ober aUegorifc^e Sbee ju ©runbe. Der SSeronfioltcr

bee S^fleö ]^ie§ SWantenator, bie $lci(ne^mer, bte immer in SDJaöfenonjügen erfd^einen mu§tcn,

nonntc mon Sloenturicrö ober SSenturierö. I5ie abgeflecfte JKennbo^n l^ie§ golia.

^^rifiop^ ^ope( oon Sobfomi^, 1545 - 1609, njorOberflKonb^ofmeilicroon Söö^men; alö befon«

berer ®ünftling Stubolpb^ H. würbe er oft alö faiferlic^er (?Jefanbtcr werwenbet. @r wav in erf^er

S^e »erheiratet mit 9)?aria greiin oon 3)?o(arb, Xoc^ter beö ^eter oon 2[>?o(Qrb ouf fRf}tint^^

unb Drofcnborf, ^ammererß unb ©tüUmeifierö bee Äm'ferö SÄonmilianö II.

•^^fjog gerbinanb oon Sofern, 1550-1608.

9)?oöcoIo, Quc^ maschio, itoh'enifdbeö 2Öort, bebeutet jlarF, froftig, feuric).

30

®oa an ber 2Öef!füfle Sfiinbienö, würbe 1510 oon 2{lbuquerque erobert unb jä^Ue alö ^oupt«

ftabt beö portugiefifdjen SJicefönigötumö mehrere ^unberttaufenb (Jinroobner. ®oa war tie

roicbtigflte ©tobt Snbienö.

Xiburon, fponifcbeö JZÖort, bebeutet ^oififcb.

^olicut war ber erfie oon ben ^ortugiefen befegte inbifcbe ^afen. 2)er ^feffer^anbel war au6=

fcb(ie§Iicbeö SÄonopol ber portugiefifcben Ärone.

(5ine ia^ entfpricbt ungefäbr 2000 Kilogramm.

Drmuö if? eim 3nfe( in ber hm perfifc|)en 50?eerbufen mit bem inbifcben O^can oerbinbenben

SÄcerenge oon Ormuö. Sie 3nfct war hi^ ungefobr 1630 einer ber wicbtigften Jpanbelöplage

2lfienö.

@op^i war bk oolfötümti^e Söejeicbnung für ben ©cbab oon Werften. *Sein ?anb f^k% ba^

@opbot)er(anb.

S^e^^oar, perfifdbeö SSort, bebeutet @ift abwafcbenb.

Sie 95ejoar^ Jße^aars, 23e5a^artv au^ Jöeja^et^Sterne galten fcbon in ben dlteficn Reiten alö eine

2lrt Unioerfalmittcl gegen alle möglieben Äranfbeiten. S}?an unterfcbieb: 1) Sapiö SJejonr

Ctientaliö. Siefer fHammte ouö ^cv^xtn unb £)f^inbien unb würbe im 3??agen ber fdcioav'^kQC

gefunben. (5r würbe alö giftabtreibenbeö SDJittel oerwenbet, aber aucb gegen bk ^efl, bk ^ocfen,

bk rote 3iu]^r, bk fallenbe @ucbt, ©cbwinbel, ^erjftopfen unb 2ÖGrmer gebraust. 2) 2Qpi6^

95ejoar Cccibentaliö würbe auö SBeflinbien unb '^eru gebracht, ^ö foll «Steine gegeben l^aben,

bk fo gro^ waren tvk <Strau§eneier unb 9}?cnfd)enf5pfe. ©anj gro§e ©türfe würben mit 6000

SKeicbetbalern bejablt. Diefe Steine befa§en bk gleichen €igenfcbaften wk bk fcbon genonnten.

3) 93ejoar ^orci. Diefe würben befonberö oon bm ^ortugiefen nacb <Juropa gebracht, ©ie fanben

fic^ im SWagen bcö inbianifcben ©cbweineö. Die IDflinbifcbe Kompagnie in 2lmf?erbam oerfoufte

folcbe ©teine um ben ^reiö oon 4 - 600 ©ulben. SReicbe Jeute trugen fie in ®olb unb (5bcl|ieinen
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^efa§t ouf bem ?cibe aii iSlitUi gegen bk '^tut)xul)v, ®elb[ucf)t unb ©ollentleinc. 4) JÖejoar

©imiarum, 2lffenfieine. Diefe finben fic() im Wia^en oon ^aoioncn unb njurbcn atö florffled

Heilmittel betrac|)tet. Sin ®ran baoon cntfprac^ 3 ©ran ber anbeten ©teine. ©ie famen ^aupt:

^Qd)\i<i) oon ber Snfel ÜJJacaffar.

X)k S5ejoars©teine würben auc^ als ^^runfgegenf^cinbe in ^errlicfjer ©olb; ober (JbclflcinfafTung

o(ö ©c^aujltücfe für 5i}?ufeen verarbeitet, ©ie finb Slgglomerate unb belieben jum größten Xeil

auö pboöpborffluren ©aJjen, ibre SBertlofigfeit a(ö 9J?ebicament ifi längft erFannt.

31

^^ilippine 2ßelfer wav bk 1527 geborene Xocbter beö granj SBelfer in Slugöburg. 2Iuö ibrer

(5^e mit (Jrj^er^og gerbinanb oon £)(lerreicb flammten: Slnbreaö, ßarbinal oon £)fierreicb, ge-

fiorben 1600, unb ^or(, SJJarfgraf Don 23urgau, gefiorben 1618.

(5ar( 2Öelfer, fRat beö Srj^erjogö gerbinanb würbe oon biefem am 5, 9)?oi 1567 jum grei^errn

yon ^innenburg ernannt.

i?tto ^einrieb Jperjog oon 23raunfcbn)eig, 1555 - 1591, warSKeiterobcrft unter Slleranber Sarnefc.

34

©er ^ingericbtcte bürftc ber ©utebefi^er ®eorg aSoberaböFp yon ^ruöoo geroefen fein, beffen

2(belöbrief oom 3a^re 1558 tatktt.

35

3llö Haupt ber gegen Snglanb gericbteten ?igo fanbte 'papfl Tregor XIII. im ©ommer 1577

ben Sefuiten ©anberfon alö pdpfilicben Segaten mit einer fleinen ^a^l fpanifcber ©olbaten nacb

3r(anb, bk ficb an ber ^üjie feflfegten. X)k aufflonbifcben Srionber bofften auf ftärfere S^Uft

feitenö beö ^apf^eö unb ^b»^ippö IL, bk aber auöblieb.

©ir granciö DraFe, 1540-1596, ber crfic engtifcbe 2Beltumfegler, ber »rieberbolte Slaubfabrten

in bk fpanifcben (Kolonien unternabm unb biefe fcbwer branbfcba^te. ^k Königin Slifabetb war

an ben Srtrögniffen feiner ^eutejüge beteiligt. Diefe 9)?elbung bejie^t ftcb auf bk «RücFFe^r 25raFed

t>on feiner erflen 2Öe(tumfeglung, Sr flarb auf einer (Japerfabrt in ©übameriFa. Sr foU ongcblicb

ben Srbapfel nacb Suropa gebracbt bflben.

36

Über biefeö Sreigniö erfcbien eine „Oieue ,3eitung^' unter folgenbem Xitel: „Dreperlet): Denl'^

njürbige unb »ro^rbaftige, bocb fcbröcFlicbe unb erbarmlicbe ^^itung auö ^rag yom 16. Sanuarii

unb 14. Sebruarii 1581. 33on ben in Süften ftiegenben unb fcbwacb^ept bolben bcrob in ©cbnee

fallenben Stäben. 8Son beö ^antbertiereö unb Utvcn graufamen unb erfcbröcflicbcn an etlicben

5)?enfcben beiriefenen grim unb fcbaben, ben fic geton baben. 2)on bem geborten ©onnerFlapff unb

barauf folgenbem geborten 2ße^Flagen, ob ber ©tatt unb ©d)lo§ «Prag 1581, gebrucFt ju ^rag.''
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37

Owniuö bc Song^c irar einer ber einf!u§rctc^flcn Siatgcber 2Bil^elmö oon Cranien.

41

^^ilipp II. tvax nad) feiner oicrtcn (5^e mit Slnna oon ÜJi^erreic^), 1549-1580, njieber 2Öitn)er

geworben unb bewarb fict) um bit in SBien lebenbe Königin Slifobct^ oon granFreidS), bli SBitwe

(Jartö IX.

42

©eb^arb $truc()fe§ oon SBotbburg, S^urfürfi unb Srjbifc^of oon €öln, 1547 - 1601. @r würbe

1577 ^rjbifc^of oon ^ö(n, trot ober 1582 jum (Sabiniömuö über, um bit ©rdfin Slgneö oon

SD?Qnöfelb 3u heiraten, ^r wollte weiterhin Srjbifc^of bleiben. Der ^apfl fegte i^n ob unb er;

nonnte ben ^rinjcn Srnjl oon 93ot)ern ju feinem ^^odbfolger. Darüber fom eö 1583 jum foges

nannten „(Jölnifc^en Ärieg", ber fc^wereö Unheil über bic SJ^einlonbe brockte unb 1 584 mit ber

9lieberlage beö Xruc^fe§ enbete, ber noc^ .^ollonb flüctjtete.

43

Sbmunb Lampion, 1540- 1581, englifdijer 3cfuit, jlubierte in ^;forb unb trat fcbeinbor jum

'^rotcftontiömuö über. 1571 entflol^ er auö Sngtonb unb trat in boö cnglif^e Scfuitencotlegium

ju Douoi in gronFreic^ ein. 1572 würbe er in ben Sefuitenorben oufgenommen. 1577 ging er

mit bem cnglifc^en Sefuiten ^orfonö unb bem ?oienbruber Smerfon f)eim\id) nad) ?onbon, um
bort ben ^Äotboli^idmuö ju prebigen. Lampion würbe 1581 olö Jpod5>oerrater oer^aftet unb om

1. December 1581 nebfl onberen ^rieflern in ^Itjbum hingerietet.

SÄobcrt ^orfone (auä) ^crfonö), 1546-1619, war befonberö unter bem £anbabcl ol6 ^rebiger

totig unb flüchtete noc^ (Jompionö 93er^oftung nacb ^fönfreic^, wo er in bit Dienfle ber ©uifen

unb ^bilippö II. in i^rem Kampfe gegen bit ^rotefltantcn trot. <5r war ein ^eroorrogenbcr ogis

totorifc^er ©c^riftfleller unb fiorb in 9lom.

45

Sluguf!, ^^urfürf! oon ©oc^fen, 1526— 1586, war oer^eiratet mit 2lnna, Xoc^ter beöÄönigö

^^riflion I. oon DonemorF. Der ^^urprinj würbe olö (J^rif^ion I. Si^oc^folger feineö S3oterö unb

lebte oon 1569 — 1591. Der junge ^foljgraf oon ^»t'eibrücfen war wa^rfct)einlicl) Otto Jpeinrid)

oon 3n?eibrücfen, 1556 - 1604.

46

Sjer ^erjog oon Slnjou beworb fidS) nebfl onberen fürfllic^en ^erfonen jahrelang oergeblic^ um
bit ^anb ber Königin oon (Jnglonb. £)bwo^l fc()on ein fßrmlic^eö .^eirotöoerfprec^en flottge^

funben ^otte, Fom bit 95erbinbung ni^t ju f^onbe.
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48

©er $ntd bicfcö 9lcict)ötage n?or bk Söewißigung oon ©dbern für einen neuen XürfenFrieg.

aSolfgang 2Ba^elm oon ber ^falj, 1578-1632, Otto Speimid) oon ber ^falj, 1580-1598.

3()r 83ater war ^faJjgrof ^^id'pp oon ber ^fal^, 1547 — 1632. Sodann (5afimir, ^erjog oon

@ad)fem^oburg--®ot^a, 1564 - 1633. 2)ntter ®o^n beß ^erjogö 3o()ann Sriebric^ öon ©adjfen,

ber wenige 3a^re nact) ber ®eburt feincö @o^neö in lebenelonglic()e Äerfer^aft noc^ £)|!erreic^

abgeführt würbe, wo er flarb.

©eorg £ubwig, Sanbgrof oon ^euc^tenberg, 1550— 1630.

(SburfürR oon SWainj war SSoIfgang oon Dalberg, cvwäi)U 1582, gef^orben 1601.

^bwfffiffi oon Girier wor Sodann III. oon @cf)auenburg, erwdblt 1582, gefiorben 1593.

Srjbifc^of oon ©aljburg war X^eoberid) (2Bolf 2)ietric^) oon Slaitenou, 1559-1617.

ajifcbof oon ©ürjburg wor 3uliuö ^c^ter oon SSÄefpelbrunn, 23ifc()of oon 1573-1617.

SBolfgang ©igmunb greiberr oon 9lumpf, ©eburtöja^r unbefannt, gcfJorben 1600. (5r war fdjon

unter 5i??aximitian II. otö ®efanbter tötig; SRuboIp^ II. ernannte ibn oor feiner S^bronbefleigung

jum Cberflfömmerer unb ©e^eimen fRat 1594 würbe er SberfH^ofmeifler mit faf^ unums

fc^ronften 95efugniffen. infolge ber juncbmenben ©eifteöFranfbeit beö .Kaiferö fonnte Stumpf

alö ber eigentliche Siegent betrachtet werben. 1600 fiel er in Ungnabe unb ftarb balb barauf.

Stumpf ^at feine «Stetlung jur Slnfammlung großer Steid^tümer benügt.

49

Sitularbifcbof oon ©ebafle («Samoria) war ber 3)?inortt granciecuö »Sporani.

2Bi(^elm V. oon 9?at)ern, 1546-1626, war oermo^U mit SRenate oon Jotbringen. ©eine

©cbwefler war SO^aria SJ^arimiliona, 1553 - 1614.

2)ie ?anbgr5ftnnen oon 93aben waren: 1) Safobaea, 1555— 1597, oermo^It 1585 mit 3o^ann

2Öil^e(m, ^erjog oon ^ölicb- I^a Safobaea oerbocbtigt würbe, jum ^roteffantiömuö ju neigen,

würbe fie angesagt, unb man fanb fi« o'" 3. September 1597 erwürgt in ibrem Schlafzimmer

ouf. 2) SSÄaria ©alome oon 23aben, 1563-1600; fie beiratete 1584 ben ^ier genannten ?anbs

grafen Oeorg 2ubwig oon Seucbtenberg.

(5arl II. oon ©teiermarF, (Jrjberjog oon t)fterreicb, 1540 — 1590, war oer^eiratet mit 9Äario oon

95at)ern. Die brei Äinber waren: Srjberjogin 2lnna, geboren 1573, gef^orben alö Königin oon

^Polen 1598; SWaria Sbtij^ine, 1574— 1612, gefiorben alö 9lonne in ^aU in Xirol; Äatbarina

SRcnoto, 1578— 1598.

®raf SBilbelm oon Kimbern, 1549— 1594, war ©erheiratet mit Sabine, Xocbter beö ©rafen

granj oon 2:b"rn, beö oertrauten Jöeraterö beö Srj^erjogd gerbinanb. Sr felbfl war ®e^cimer

üiat unb ßberfier J^ofmeifler beö Srjbcfjogö, ber i^n mit allen wichtigen prioaten unb politifcben
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©cfc^dftcn bctroutc. (5r fc()cnftc bcm ^rj^crjog einen großen Xeil ber ungemein mertootlen

S3ibIiot^e! feineö D^eimö 2Bit^ehn 2Berner trafen oon Simbern. <5r fiarb auf einer ©tubien-

reife in ^abua.

3afob ^onnibal ©raf oon^o^enemö, 1530-1587, ein berühmter ^riegömann, ber befonberö

erfo(grcicf) gegen bic dürfen fornpftc.

granj ©rof X^urn, grei^err oon .vpeiügenfreua, wor ber @o^n beö (Jrjie^erö beö (Jr^l^eräogö

gerbinanb, ©rafen ^tit oon X^urn.

2)ic 25rout war STnna ^ot^orina oon 2SJ?ontua, 1566-1620, 5lo*ter beö üffiil^elmö ©onjogo,

brüten ^er^ogö oon SWantua, 1538-1587, unb ber ^rä^erjogin (Eleonore oon ^^mdö).

1534-1594.

^Pppp II., aJZarfgrof oon 25oben, 1559— 1588.

I5cr ^rina oon 5!J?antua war SSinccnjo a(ö SSincenjoI., oierter ^erjog oon 3)?antua, 1562—1612.

50

X)er ^rinj war «»io^ammeb, alö Sultan 5Wo^ammeb III., 1566-1603. €r regierte oon

1595—1603 unb war ein blutrünf^iger Slprann, ber 19 feiner Vorüber ermorben (ieg. ©eine

gelbjüge gegen hk Faiferlic^en 5lruppen waren erfolgreich-

©ein SSater war ^mat III., 1546-1595, ber feit 1574 regierte. 25ei feiner X^ronbejieigung

(ic§ er fünf jüngere »ruber ermorben. ^r führte lange aber unglücfliclje Kriege gegen Werften.

Der (5apubon#afc^a war ber ®ro§=2lbmiraI ber türfifc^en glotte.

Slfpri ^ie§cn tie Heinflen türfifc^ien ©ilberfc^eibemünjen.

Der 83efir SJ^c^emeb »Pafc^o war ber ehemalige \?eibbarbier beö ©uUanö SÄurab.

Daö (Jrgcbniö ber 25efc^neibung würbe in einer gotbencn @c()alc ber 9?Zutter beö Kronprinzen

überbrac^t, ta^ blutige 50?cffer ber 9)?utter beö regicrenben @uItonö.

3n ber „Oleuen (S^ronica türfif4)er 5^ation'' oon ^anö Seoenftau oon Slmelbeurn, gran!furt am

^ain 1595, nimmt bk ©cljilberung biefer JSefc^ncibungöfcjllict^feiten faf^ 50 gro§e goliofeiten

ein. 2Öci^renb beö gefleö würbe bcm ©ultan ein @of)n geboren, ber aber nur iwd Xage Uhu.

2lm ©c^luffe ter gef^e fom eö ju heftigen Kömpfen awifc^en ^)ßaf)i^ unb Sanitfc^aren, bk

ben @ulton unb feinen @o^n zwangen, in aller .^eimlic^feit in ba^ 9leue Serail ju flüchten.

Übcrbieö bro^ten bie 3anitf(^aren wegen rürffionbiger ©olbja^lungen mit einem Sluffianb.

52

©aö Cluintal war ba^ jpanbclögewic^t in Spanien, ^])ortugat unb Slmerifa. €ö serfiel in oier

Slrobaö ju 25 ^funb.

53

^lateroö, fpanifdjeö 2Bort, bebeutet ®olbfc^miebe.
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2)ic ^aifcn'n war 3}?nn'o, SSitirc Si??o]rimi(ionö II., Xoc^ter (5arl6 V. unb ©c^weftcr ^^ih'ppö II.,

1528—1603. yiact) tcm 2;obe i^rcö ©ottcn 309 fie fic^ noc() ©pam'en aurücf.

54

^$n Slntwerpen tvav fd;on im 3«^r« 1460 eine ^ßrfe evxkt}ttt trorbcn. 1531 würbe ein eigener

{^rofer JSörfenbau aufgeführt, ber hi^ ^eute für gleiche ^wecfe mufierQültig geblieben iflt. S5on Slnt*

»rerpen ouö oerbreiteten flc^ bit 23ßrfen (Slnf^olt unb aJe^cic^nung) noc^ S'^anFrei^, ^ngtanb unb

9licberbeutfc^Ianb.

55

©ie 23efeffene ^ie§ 2InnQ ^c^ulterbciurin, i^re ®ro§mutter (nid)t wie ^ier beridjtet, if)re fJJZutter)

^lifabet^ ^lainoci^jerin. Die Jöefeffene flammte aui ^anf Ui @t. gölten unb würbe jur Teilung

juerjl wact) WlQxia ^ell gebracf)t. 9(16 bk^ nic^lö nü^te, brachte man fie nacf) 2Bien, wo

unter Si}?itwirFung beö 9tector6 beö Scfuitencollegiumö O^ifolauö X)ominiuö ^wölftaufenbfec^ö^

^unbert /teufel auö if;r aufgetrieben würben. Der le^te Xeufel entwich am SSorabenbe beö

SKariae ^immelfa^rt;§efleö. Daö Sreigniö erregte bat> größte Sntereffe unb würbe ©egenflanb

eigener ^rebigten feitenö ber Scfuiten. Die ®ro§mutter, „eine fc^eu§Iic^e mit einem Xeufel ocrs

i^eiratete ^ere'', würbe natürlicl) oerbrannt.

Diefc 5leufe(öauetreibung oer|ct)arfte ben fJarfen ©egenfa§ jwifct^en "^roteflanten unb Äat^olifen

in ^jlerreic^.

griebric^ greiherr oon S3reuner brachte 1582 a(ö Faiferlicber ©efanbter bk ©efct)enEe beö .^aiferö

äu bem Söefctjneibungöfefte nac^ (SonfJantinopel unb flarb bort erfi am 19. Üluguji 1584 infolge

eineö ©turjes 00m '^ferbe. (5r würbe in <5. granceöco in ©olata beigefegt.

57

5lm 24. gcbruar 1582 er(ie§ ^apfl ©regor XIII. eine 25uUe jur Äatenberreform, bmd) bieauf

ben 4. £)Ftober fogleic^ ber 15. Octobcr ju folgen \)atu. Die Äalenberreform würbe aber nur in

ben rein Fat^olifc^en Sänbern fofort burct)gefübrt. Xia £)flerreic^ ju einem großen %t\i proteflan^

tifc^ war, bauerte eö jiemlict) lange, biö bk SKeform bort bur(()brang.

58

58aUbofar, nic^t Söartolomduö, ©erarb, 1562-1584, trat unter bem 9^amen ®uion in bk

Dienfte 2Bil^elmö oon Cranien unb tötete biefen burc^ einen ^ijlolenfc^u^. $r würbe am

24. 3uli 1584 in Delft geoiertcilt. ©eine gamilie würbe oon ^P^ilipp II. geabelt.

Don 3uan 25aptifio Xa^i^ war fpanifct)er 25otfd)after in ^ariö.

3lle;anber garnefe, ^rinj oon ^parma, 1545-1592, würbe 1578 @tüttba(ter in ben %'eber-
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lanben, §6 flelang i^m, bic fot^olifdjen ^rooinjcn für ©panten jurürf^uerobcrn. ©eine größte

?cif^un0 war bi'e S8c(agcrun^ unb ß'robcrun^ oon Slnttrerpcn im 3abrc 1585.

60

(£arl (Jmanucl I. bcr ®ro§c, ^cr^og oon @at)Ot)cn, 1562-1630. Die Jpcr^oftin Äat&arina

i^arb 1597,

2lpofentaborc6 biegen tk jum fönigticb fpanifcben J^ofquartiermeilleramt (^eborenbcn 25ebien=

ßeten.

€or( @inanud oon ©ooopen, ^erjo^ oon 9^emour6, 1567— 1595, *5ohn Jacobe oon ^Saoopen,

^er^ogö oon Olemourö, flarb alö ©ouoerneur oon Soon.

62

^apfi ©regor XIII. (^n^o S5uoncompapi), 1512-1585, ruurbc 1572 jum ^opfl erwählt.

<5r war ber ©cbopfcr ber norf) ibm genannten ^atcnberreform. 9I(ö er bie ^ad)xict}t oon bcr ^arifer

23Iut^od)3cit erbielt, hcf^ah er ftct) in bk ®t. 2ubn?igöFircbe ju einem feierlichen DanFgotteöbienfi.

$r Iie§ oon ©iorgio 93afari ein tk Sßartbofomauönacbt oer^errlicbenbeö ©emalbe für bcn 5?atifon

anfertigen unb f^rieb für ben cbrifllicben ^rbfreiö ein 3ubi(Qum ou^. 2lucb befobl er bcn 956tfern,

bcn Ä6nig oon granfrcicb im ©ebefc ®ott ju cmpfeblen. Überbieö lieg er jum ©ebäcbtniö an

tk 95(utborf)^eit eine 2)enfmün,5e prägen.

93on ben bier genannten Carbinölen rourbe Feiner jum ^apfl genjoblt. 2Iu^ bem €oncfaoe ging

ber granciöcaner ^arbinal gelice ^eretti alö ^apfi bcroor, ber ben ^Tamen @irtuö V. fübrte.

$r njor 1521 geboren unb regierte hi$ 1590. 6ixtuö V. war ein ungemein bartcr unb fhrcngcr

^opfl, ber befonberö ba^ SRauberunroefen im .tircbenjlaatc mit aUer Äraft ju unterbrüdPen flrebtc.

$r betrieb eine fcbr fireitbare ^olitiF unb tat ^lifabetb oon ^nglanb unb ^einrieb oon 9Zaoarra

(^einrieb IV.) in 95ann. 9lacb feinem 2!obe würbe fein DenFmal oom römifcben SSolFc jer^^

trümmert.

64

^ISä()renb ber breijcbnmonatigen 25e(agcrung oon Slntwerpcn lieg ^rinj Ülkxanbtr garnefe bk

<B(i:t\bt burcb eine ©cbifföbrüdPe, beflebenb auö einer grogen Slnjabl bewebrter §15§e unb Äa^ne,

fo grünbticb abfperren, ba^ bk S?e(agerten bk ^tabt md}t ocriaffen, ober aucb oon aufwarte

Feine ^ilfe erbalten Fonnten.

Die flaffifcbe ScbÜberung eincö ©prengoerfucbeö biefer fogenannten //^^aliffabe" gibt ©cbitter in

bcn 95ci(ogcn jur „©efcbichtc be^ Sibfatlö ber ^bereinigten 3liebcrlanbe oon bcr fpanifcben Sle^

gierung".

65

©er 95efrüger bk% ^aihia^ Slbarej.
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70

^crficn war im IDfien bcr emsige crnjl^aftc ©cgner bcr Xürfcn.

@ctt 1577 njar 3!}?o^ommeb (S^obabenöe <B(i)a\:^ oon^crftcn. iJcr Ä'ricg mit bcr Xürfci begann 1578-

3m J^erbfte 1585 na^m »Deman >^afd)a Xcbrie. Seine Gruppen waren aber erfcböpft unb erlitten

bii 6c^embs©afan in bcr ^Jläf)c oon 5lebriö am 25. September unb 25. ^Jctober aroei iRiebers

lagen, burcl) tic fie 40000 2)?ann öerloren. Cöman ^afc^a fiel nicl}t in bcr Scblac^t, er fiarb auf

bem Stöcf^uge.

71

X)er S^ürb an ber Signora -töittoria ilccaramboni if^ n?ieberl)olt bicbtenfd) bearbeitet werben, fo

j. S5. oon ©tenbbal unb Subwig Xiccf. Sie ^ier gegebene Darfiellung fiimmt mit allen übrigen

Seljilberungen bee (Jreigniffeö überein, ta^ einfi unge^eureö Siuffeben erregte.

72

'Die ^eute Drafeö auf biefem Buge würbe oon ben Spaniern auf 7-800000 X5ucaten gefcbägt.

2luf ber üRürffabrt nac^ (Jngtanb nabm £)rafe nocl? bk oon Sir SÖalter SÄaleig^ in iöirginicn

jurücfgelaffenen ^olonifien mit in tk Jjeimat. Durc^ biefc bci»ttgebrac^ien Sinfiebler fam tae

Xabafraucben in (Jnglanb in Schwang.

25er ©ouoerneur bic§ (^^rifiooal be XDualle unb füllte wegen fcineö Üöerbaltene oor ©eric^t ge*

jlellt werben, ^r fiarb aber oorber.

76

Oobann ®raf Ä'inöfp oon 58rcl?ini§ unb Xettau war feit 1576 SÖurggraf oon Sarlflein. 2llö

iHubolpb II. i)<i^ 2)ecanat ber ^ircbe oon ^arlflein oergeben wollte, na^m Ä'inöft) biefeö SKecbt für

fid^ in Slnfprud) unb behauptete, t>a^ hit böbmifc^en Äönige tia^ SSerleibungörecbt für biefe Stelle

f0on feit 3abrbunberten oerwirft bitten. 2)arauf fpielte fic(> tic f)i€v gefcbilberte Spifobe ah. Sier

Sabre fpater geriet ^in^tx) in einen peinlicben (i^rcn^antci^ entging aber bem bereite gegen i^n

gefollten Urteil burcb ben Xob (1590).

77

^omponiue be Söellicore, 1529 - 1607, franjöflfcber Staatsmonn, ber unter .^einrieb IV. Siany

ler oon granfreicb würbe.

78

luNilbelm ©raf oon Stofenberg, 1535—1592, beiratete imSabre 1587 in oierter ^f)e ^))olpjcena

oon ^ernftein. <5r war S)beriiburggraf oon 33öbmen unb würbe oon bm Ä'aifern 59?ajrimilian II.

unb S^ubolpb II. wieCerbolt ju wichtigen biplomatifcben Senbungen oerwenbet. So war er 3. 95.

an ben ber SSabl SKubolpbö 11. jum römifcben ^önig oorangcbenben SSerbanblungen beroorragenb

beteilioit. (5r war einer ber reicbften ©runbbefi^er S3öbmen«s, öer prad)toolle Scb(o§bauten auffübrte.

»'• 259



80

©urd) bicfcn neuerlichen (iinfaü Drafeö, an fcem and) S(ifobetf;ö ©ünfHing ?orb (JlJey teilnahm,

würbe bk fpanif4)e ^Regierung berartt'g cingefc^üc^tert^ ba'^ fte baö 3iuölaufen aller Schiffe ouö

t>en fpanifc^en ^afen unterfagtc. 2luf biefer ^a\)xt na^m Drafe noc^ hti ben Sljoren brei große

portugiefifc^e Snbienfc^iffc weg, beren grac^it jwei 2)Zillionen Ducaten njert gen?efcn [ein foll. 3m
gongen foll i^rafe auf biefer ga^rt 50 <Scljiffe aufgebracht ^abcn. 3n »Spanien fct)ä^te man ben

burcl) S5raFe in ben legten brei Sauren erlittenen @cl)aben auf brei 9}?illionen X)ucaten.

81

Obnjol^l ju biefer ^^it 3n?ifcl)en bem Äaifer unb ber Xürfei fcljeinbar grieben ^errfc^tc, gab eö

bod) fletö eine S^^enge ©ren^planFelcien. Die ^ier gefcl}iiberte 5eft(ict)feit galt ber Einbringung

üon c^riflHict>en greifcl)arlern, bie hd £>fen oon ben 5türfen unter gcrbab ^afcl)a gefangen roorben

waren.

X)er faiferlic^e S)vaiox (©efanbte) war ber üteic^ö^ofrat griebricl) oon Ärecfwig. 9lac^ ber

9lieberlage ber Xürrcn hei ©iffeg, 1593, würbe ^recfwig auf ©e^ci§ be$ ®fo§oefirö ®inan

^af^a, ber mit ben ihm gereichten 25eflec()ungögelbern un^ufrieben war, in ben ,,<Sieben Xürmen"

mit ein S3erbrec^er gefangen gefegt, ^u SSeginn beö ^riegeö mit ^aifer S^ubolpb würbe Ärerfwig

in Letten mit bem türfifcl)en Jrpeere mitgefdbleppt unb flarb am 2. ober 4. December 1598 im

Äerfcr ^u 23elgrab.

82

?Racl^ bem über ^e;en oerbrcitetcn ©lauben war ba^ @alj bem Xeufel unb ben Jpeyen jus

wiber. „t)er Xeufel ^a§t ba^ ©alj, weil eö ba^ ©innbilb ber (JwigFeit ifl, nie oerbirbt unb bic

Dringe oor gäulniö bewahrt unb öor bem SSerberben. X)ev Xeufel aber f^rebt nur nac^ Jöerberbung

unb Sluflöfung ber ©efcljopfe/ @o ougert fiel? ber berühmte 23erfaffer ber „X)aemonomamV

3ean S5obin, einer ber ocr^ängniöoollflen i^e^rer beö ^e;t:englaubenö. (Stouen, 1604, 6. 183.)

23ifct)of oon *2Iugöburg war feit 1575 fÖ?arquarb oon 35erg ju ^pfingen, ber alö Segter feines

©efcl)lecl)teö ju 2)illingcn 1591 flarb.

83

!l5ie alö Olonne üon Jiffabon einfl weltberühmt gewefene 5!0?aria bella SSifitacion war eine

(Scl)winblerin. (Sie ftammte aue bem oorne^men ©efcblecbtc ber 3}?enefe^. S3iö ju i^rem 2luf:

treten Ratten bic Dominicaner, ju beren Crben ibr ÄlofJer geborte. Feine Sßunber gewirFt, btt'-

f)a\h würbe ibr Sali ganj befonbers ausgebeutet. 9}?aria würbe 1556 geboren unb trat mit elf

Sauren in ba^ ÄloRer 2a 3lnnunciata in Siffabon ein. 9)Zit fecbjebn Sauren legte fie bit ©elübbe

ah, unb ba crfcbien i^r ^brifJuö unb nabm fie jur ©emablin. 93on ba ah geno§ fie fortwo^renb
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göttlidic ®nabcn. 9lurf) bic jpciltgcn be^ Srbenö, Dommicuö, ^atljarina oon @icna unb X^omaö

öon aiquino, erfd^tcncn i^r ^aufiji. 1583 tuurbc fie wit 27 3a^«n ^riorin bcö ^lofJcrö, unb i^r

Sfu^m ocrbrcttetc ficf) nt'djt allein über Portugal unb ©panten, fonbern er erfüllte aud) Suropa

unb bic fernflen Xtik oon Snbien. 1580 würbe Portugal fpnnifd), unb ber Srif^erjog 5(lbrerf)t t>on

£)|ierreic^ würbe als (Sarbinal ®ro§{nquifitor. 1584 würbe bem »Papf^ ©regor XIII. eine eim

ge^enbe @c^)i(bcrung beö ^eiligen SSanbelö ber ^>riortn fiberfenbet, unb ber portugiefifcbe

^omi'nicanerprooinctnl metbete in jwei ^Briefen i^re SBunbertaten nac^ SKoni. ^vm) ?uiö be

©ranaba berichtete tem Patriarchen öon 3Sa(encia über tk ^i^onnc, unb biefe 95riefe würben inö

granäßnfcl)e überfegt unb einem ber Königin gcwibmeten SSerfe einverleibt, ba^ 1586 in ^ariö

erfcf)ien. 2Benn bk ^riorin in ber ^etle betete, wollten fie i^re 2i}?itfcl)weflern über bem (Jrbboben

fc^)webenb feben. »Sie erfira^lte in überirbifc^em Siebte, unb ein befonberer ©lanj ging oon i^rem

Sintiig unb ibrer 95ruf} aus. 1580 erfcbien ibr ber gefreujigtc ^eilanb, oon beffen ^üfte ein

geuerfirabl ju il;rer ipüfte ging, ber bort ein 2Bunbmal beroorrief, ba^ n>k bk SSerlcgung bwxti)

einen @pecr ausfab- 3in 3a^re 1584 würbe am 7. Wlär^, bem gefle beö beiligen Xb«>waö »on

Slquino, bk »Stigmatiflerung oollenbet. grai; 2uiö be ©ranoba unterfucbte bk SSunbmale unb

bericbtete, ba^ bk ^riorin am Donnerötag gur ^Iw-^tit einen 8cbmerj am Äopfe empftnbe, tvk

»on einer DornenFrone. Um biefc 3eit jeigtcn ficb auf il)rem ilopf 32 blutige 'Spuren, bk hi^

greitag offen blieben, ^ablreicbe anbere jffiunber, burcb Olotariatöacte beftätigt, bcfräftigten ibre

^eiligFeit. ^an lie§ oon ber ^riorin oucb bk Qlbmiralßflagge ber „trogen 5lrmabo'' oor ber

Sluöfobrt ber glotte fegnen. Da fie ftcb in politifcbe Umtriebe gegen bk fpanifcbe .^errfcbaft in

Portugal einlief, würbe fie mißliebig, unb bk Spanier tracbteten banacb, fte ibreö Slnfebenö ju

berauben. Sine Sommiffion würbe mit ber Unterfucbung betraut. Sie befucbte ba^ Älof^er, unb

bk 9^onnen bezeugten einfiimmig, ba^ \f}vc ^riorin eine Scbwinblerin fei. 5D?aria granciöca leug*

nete juerfl, aber grünblicbe SSafcbungen mit Seife unb SBaffer erwiefen bk Xaufcl)ung. Sic

Sßunbmale an ^änben unb gü§en waren gemalt, bk am Äopfe unb an ber .^üfte bracbte fte

ficb mit einem 9?Zeffcr hd X)k blutbeflecften lücbcr waren f^etö üor^er forgfältig vorbereitet. Der

©lorienfcbein würbe burcb eine i!ampe unb einen Spiegel, bai Scbweben burcb gefcbicft anges

brocbte Stöcfe oorgetoufcbt. 2Im 6. December 1588 würbe ba^ Urteil gefallt unb am S.Decembcr

in ber Äat^ebrale wobrenb eineö ^ocbamtee oerfünbigt. Die ^riorin würbe ju lebenölänglicbem

Werfer in einem nicbt jum Dominicanerorben ge^orenben Älofler verurteilt. 3n ben erflen ^a\)xm

ibrer ^aft würbe fie an jebem 5!)?ittwocb unb greitag gegeißelt unb baUi bci^ «Oiiferere gefungen.

«J^iittwocb unb greitag erbielt fie nur SBaffer unb »rot. 2Benn fie ba^ «Hefectorium Utvat, mußte

fie mit lauter (Stimme ben 9lonnen i^re Si}?iffetaten erjä^len unb auf bem Sflricb effen. 3^rc

aial)rung würbe alö unrein betracbtet. 9^acb bem 2)?able mußte \ic ficb «uf bie Xbürfcbwelle

legen, unb bk ytomtw fcbritten über fie ^inweg. 2lucb burfte niemanb mit i^r fprecben. Sie foll
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if)xt ^u§c fo eifrig unb bemfitig getan ^abcn, ta^ fic bei i^rem ^nbe im öerbienten 3iufe ber

^eiligfeit fionb. grot) Suiö bc ©ranaba oertcibigtc bie ^riorin auc^ nacb i^rer ^ntiaroung unb

foU balb nad)^er ouö ©ram gcflorben fein.

Über boö (Jreigniö erfcbien eine „9lcue Leitung'' unter folgenbem Xitel: ,/2Baö ficb ju Siffabonin

©panien begeben ^at mit einer Slbtiffin Donna 9)?aria be 9)?enefeö. 2Ba^ öor eine oermeintc

Jj)eiligFeit burd» ©cbwarjFünjlkrcp fie junjege gebracht oom 1575. hi$ 90. 3abr. 2Bie boö geftrafft

ifi werben'' (obne 3al^r unb Drudfort).

84

©er J^er^og war Don SUfonfo ^erej be ©ujman^ Jjer^og t>on 3^ebina=®ibonia, ein burcb ^of:

gunfl emporgetragener, ganj unfo^iger glottenfü^rer, 1550— 1615.

85

58olf Dietricb von SHaitenau, geboren 1559, würbe 1587 «Jrjbifcbof Don ©oljburg. Sr war einer

bcr pra4)tliebenbfien gürjlen oon ©al^burg, baö ibm feine fcbönfien 93auten öerbanft. Durc^ bk

^roteflantenüertreibung würbe ba^ ?anb fcbwer gefcböbigt. 1611 geriet er mit bcm .^erjog oon

fdamn in ©trcit unb mu§te flü(t)kn. Sr würbe ouf bcr geflung Söerfen gefangen gefegt, mu§te

1612 auf oUe 2Bürben oerjicbtcn unb flarb 1617 in bcr Jpaft. $r foU mit feiner ©eliebtcn ©alomc

3l{t, bie if)m mef»rere Äinber gebar, in beimlicber (5be oerbeiratet gewefen fein.

89

©ur^ bie 25uUe beß ^ap^ee ^iuö V. ,,Hebraeoruin gens'' oom 26. gebruar 1569 würben

bie Suben auö bem gefamten Äirc^enfiaat mit 2Iuöna^me oon Stom unb 2lncona auögcwiefen.

90

'Jbomae (Saoenbif^ (^anbiö), 1555 (?) hi^ 1592, umfegelte alö jweiter (Jnglönber bit 2BcU. Die

^ier gefd?ilberte ga^rt bauerte oom 10. 3uni 1586 bi^ 10. September 1588. <5r flarb auf einer

feiner ©eercifen, feine Seicbe würbe inö 9)?eer oerfenft.

94

iülclinbo, Jpafenflabt in 93rittfcbsOflafriFa, oon ber <i\x^ S3aeco be (Üama feine gabrt nacb 3nbien

antrot.

98

jDic „alte Jg)er30gin'' oon 2Beunor war Dorothea ©ufannc, SBitwe nacf? ^erpg 3o^ann 2Öil»

^elm 1530-1573.
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101

©er 2)iört)cr war bcr X)ominifanermön0 Soqueö (Clement. Jjcinndj 111. »rar bcr legte Äöntg

auö bem ^aufc ÖJaloie, ^cinrict? lY. ber crfle auö ber langen fKäi)e ber fronjöfifdjen SJourbonen^

fönige.

105

©er ©olbmactjer ^ie§ eigentlich) 9}?amugna. Sr trar aus einer grie^ifc^en gamilie unb flammte

auö ^ppern. (5r gab ftc^ für einen ©ol)n beö oenejianifd^cn ©ouoerneurö oon gamagufla, bee

trafen 9)?arco 2lntonio 25ragabini, auö, ber 1571 oon ben dürfen gefangen unb ermorbet würbe.

dv hittc fct)on unter bem 9^amen SJJJamugna im Ovknt Erfolge erhielt. 1578 ging er nac^ Italien,

wo er fiel) »I^amugnano nannte. 3n SSreöcia genjann er bk ©unfi beö a}?arFgrafen «SJJartinengo,

ber i^n an einige ©ro§e in 58cnebig empfat)l. 3m ^aufe beö ':nobile (5antareno machte er bort jur

^robe ©olb auö Ducrffilber, ober eigentlicl) auö ©olbamalgam. 25ieö gelang natürlid). 3m

^Palajjo l5anbolo »rieberboltc er jur großen SSermunberung beö Qlbelö biefeö ^unj^flücf. Die ge*

beimniöoolle Zinctur beö 9}?amugnano wav mttf bem 9tecepte beö 2lrübi|^en Slrifloteleö ^erge*

ftellt. 1588 ging 3)?amugnanü nact) Deutfcl)lanb, roo er fiel? ®raf ISlaxco »ragabino nannte, ^r

führte äroei fct^rrarjc 23ulIenbeiBcr mit fic^, bit er für 25amonen auögab. ^r erregte in 2Bien unb

ganä befonberö am ^ofe «Äubolpbö II. in ^rag gro^eö 2luffe^en. 3n SJ^ünc^cn war i^m anföngli*

großer (Jrfolg befdjieben. ^an entbecfte aber fc^lie§licf) feinen 25etrug unb 23ragabini würbe 1590

in emem mit glittergolb beflebten bleibe an einem oergolbeten ©algen aufgehängt. 2)ie awei

5Sullenbei§er würben unter bem ©algcn erfcl)offen.

3ain, italienifcljeö ©ort, bebeutet urfprünglic^ eine auö ungegerbtem Seber ^ergefteUte J^irtcns

tafcbe. @poter würben leberne 95eutel überhaupt ^oini genannt.

108

?ötombaffa ift je^t ber ^auptort beö englifcl)-of!afrifanifcl)en ^))rotectorateö an ber Cjlfeite bcr

gleichnamigen ßoralleninfel unb sö^lt ungefähr 30000 (Jinwo^ner. 2lm dntt beö 16. S^^r'

bunbertö war SOTombaffa eine fiarfe geftung unb ber 9}?ittelpunft beö oflafrifanifc^en .^on--

belö mit 3nbien. 1698 würben bie ^ortugiefcn auö SDiombaffa oertrieben. 2)ie ©imbaö

(SJ^afimbaö) ftnb bie UrbeoölPcrung oon sJÄombaffo. 25aö ?anb beö fagen^aften ^rieflerö

3o^anneö ift ba^ beutige 2lbefft)nien. Unter ben Kapitulationen ifi golgcnbeö ju oerf^eben:

3m 3a^re 1493 oolljog ^apfl Ollcjcanber VI. eine förmliche Teilung ber ^rbe awifcben

Spanien unb Portugal, inbem er eine Sleilungötinie burcl? ben 2ltlontifct)en Ot,ean jog, welche bk

colonialcn 3ntereffengebiete ber beiben ?änber flreng trennte. Die bciben fJ)?äct>te fc^loffen im

3abre 1494 ben SSertrag oon Xorbefinaö, bcr biefe ?inic tUvai ocrfcljob. Xatfacblidp aber blieb
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«Spaniern unb ^ortugiefcn btö in ba^ Ic^tc 25iertcl beö 16. 3öf;r^nnt)ertö ein förinlidjcö üÄono*

pol für bic ©eefa^rt gefiebert.

111

Oo^ann Safimir Jperjog oon ©ac^[cns^oburg:®ot^a war oermd^It mit 2lnna, bcr jünöfien

Zoä)tcx beö ^^urfürflcn Slugujlt oon 6acbfen. £)bn)obI er ein (eibenfcbaftlid^cr Xrinfer unb Softer,

2lrmbrufis unb SÖogcnfdjü^e war, war feine SRegierung für bai Sanb eine fel^r erfprie§(icf)e. ©eine

finberlofe ^\)t war fe^r ungtücf(icb. (5in Slbenteurer auö ^iacenja, ^ieronpmuö @cotuö, bcr aucb an

anberen gürfien^ofen, wie jum 25eifpiel auc^ am .^ofe 9lubo(pI)ö II. fein Unwefen trieb, Fam an ben

beö Jperjogö unb bewog burct> feine S3erfprec^en, ber &)C ju .Kinberfegen ju oerbelfen, bk Jjer*

jogin 5um (J^ebruc^e mit bem ^ofjunfer unb S3icemarfct)aU Ulrich oon Siec^tenflcin. 2)er ^er^og

lie§ Uibi @c()u(bige oer^aften, unb bk (5^e würbe 1593 gefc^ieben. ^erjogin 2lnna würbe in oers

fc()iebenen ©d^Iöffern in harter ^aft gehalten unb ftorb in ©efangenfcbaft. Siec^tenfiein würbe

mit ewigem ©efangniö befiraft unb flarb ebenfaüö im Äerfer. @cotuö entjog fi0 ber ©träfe burcf)

bk gluckt.

112

©oö ^auö ©pinola war eine ber bebeutenbfien ©enuefer 35anfierfirmen, bk feit (anger ^tit

gro§e ©elbgefcbäfte mit ben beutfc^cn unb fpanifc^en Jj^oböburgern machte. Die 2iga, auc^ ,/^eilige

?iga'' genannt, würbe ju S5eginn beö Sabreö 1576 oon ben ©uifen jur 25eFdmpfung ber Jpuge?

notten unb ^einric^ö IV. gegrünbet. @ie oerurfac^te bk unaufhörlichen Söürgerfriege in granfs

reid) unb löfle fic^ erfl 1596 auf.

117

Über biefe 95egebenbeit erfc|)ienen ^mti „9Zeue Leitungen".

118

©er Sefuitengeneral war (Jlaubiue Slquooioa, 1543 - 1615, ein @o^n beö ^er^ogö oon 2ltri, ber

{id) um bk 2Iuöbreitung beö ^at^olijiömuö unb feineö £)rbenö eifrigf^ bemübte. Der erf^e c^rifls

liebe 50?iffionör in Sapan war ber Sefuit @anct granj SEaoer, ber oon ®oa auö am 15. Slugufi

1549 in bem 3nfelret^e anFam. ©einer SßeFebrungöarbcit war bcr größte Erfolg befcbieben. 3as

pan fianb bamalö unter cbinefifcber J^errfcbaft, unb bit einzelnen ^rooinjen waren faft felbfionbig.

Deöbalb bejeicbneten bic Sefuiten beren ©ouoerneure alö Könige. 9Zacb bem 5tobe beö beiÜgen

Sranj SBaoer, 1552, festen feine Drbenöbrüber iljre 5[)?iffionöt5tigFeit emflg fort, unb 1580

jäblte man in ^aipan fcbon 50 ^irdjen unb oiete ^unberttaufenbe oon (^briflen. Unter ber JRcs

gierung beö Äaiferö ^ibt ^Jofi, ber unter bem Xitel XaiFofama beFannter ift, würben 1587 bie

Sefuiten auö Sapan oerbannt, blieben ober im £anbc unb festen ibr 2?cFebrungöwerF fort. 3»n
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®(hitt oon ölritna ^ab cö 1588 ungcföbr 12000 (Jbriflcn. ©rcgor Xlll. ^atte bcn Scfuitcn boö

ou0fct>lic^(icl?e Siecht ocrlie^cn, in Sopan ju njtrfen. Sinteren £)rben war &aö 95ctrcten Sapnnö bei

SjrcommunicQtion ocrbotcn. ül^omus bürfte bie latiniftertc Jorm beö iapanifc|)cn 2Borteö 2)a"imo

fein, baß einen iJlbeh'gen bejeidjnete. X^omuö ^t^nicuö bürfte ^eibnifrf)er SIbeliger bebeuten.

119

-«Veinrid) IV. belagerte bomnfö ncid} ber @d>Iac^t oon 3ürt), in ber bie (i^^ifüfc^cn Xruppen ge^

fc^Iagen n?orbcn »raren, ^ariö. X)it €tQbt irurbe aber oon bem ^rinjen 2Ile;anber garnefe entfe^t.

^arl t?on ^ot^rin^en, ^erjog von 20?aienne, ber jüngf^e ber ©uifen, 1554- 1621, tt>urbe njegcn

feiner (Jrfolge alö ^eerfü^rer „ber ©idbteeroberer'' genannt. (5r führte bie Jiga^^truppen gegen

^einrid? IV., fötjnte fic() aber 1596 mit bem .Könige auö, ber erfi 1594 in ben SSefi^ ber @tabt

^ariö gelangte.

126

^rj^erjog 9}?ojrimilion IH. üon £)fterreid?, ^oc^s unbl5eutfc()meifier, 1558- 1620, würbe 1587

öon ber ^bororoßFp'fc^en Partei jum Äönige öon ^olen gewallt. Der 2ln^ang beö .Krongro§=

fanjierö ^önioiöft) berief aber ben ^rinjen ©igmunb oon *S^n?eben auö bem J^aufe SBafa auf

ben XOron. (Jö Fam ^wi^(i}cn ben beiben Königen jum -Kriege, unb ber ^r^^erjog unterlag in ber

€d}laä)t h(i SSicjin. (5r oerjic^tete 1589 auf bie .Krone oon ^olen unb Fämpfle fpäter mit

n)ect)fe(nbcm ®(ücf gegen bie ^^ürFen.

128

©ie S^m iflt ein Jjo^lmaf. X)ie beutf^e £)f)m fa§te jnjei €imcr ober oier 2(nFer, bie preu^ifc^e

O^m entfprirf)t 137.5 2itcrn.

129

abwarb -Kedet), englifd)er 2I(d)imifl, flubierte an yerfc!)iebenen engli[d)en ^oc^f^ulen unb trat

1582 in Jöejie^ungen ju bem berühmten 2I(ct)imifien Doctor So^n Dee, mit bem er 1583 nad)

^rag ging. Dort foü er om .Kaifer^ofe eine Unje Quedffilber in ®oIb oerwanbett ^aben. 1588

öer(ie§ Dee ben .Keüet;, nac^bem er i^m noc() ba^ &ixit jur Jperftellung beö ©teineö ber ®eifen

gegeben ^atte. 1589n5urbe,KeUet)oonSKubo(pHI. jum erfien 9)?a(e eingeFerFert. 1595 ereilte ibn

bat gleiche 2oö, unb er f^arb bei einem 5Iuct)toerfuc^. .KeUet) war n>of)\ ein Söetrüger, aber trogbem

aU '^ov^(i)tx nic^t unbebeutenb unb binterlie§ njertooUe ©cl5)riften.

130

©on SIntonio ^erej, 1539-1611, war @taot6fecretar unter ^P^iJipp U. unb ^attc gro§en (Hn^

flu§ auf biefen 2)?onarc^en. $r war ein politifcöer ©egner Sllbaö unb (ie§ im (Jinoerfionbniffe mit bem

.Könige ben ©e^eimfecretar beö Don 3uan b'SIuflria, Söcooebo, umbringen, ba biefer gebro^t f)<^tte,
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ba^ giebp6t>cr^iltni0 fcce »^Jcrcj mit ber gürf^in Sboli ju verraten. OIlö »Pcrej öurcl) fein ^od)*

fabrcnbcsi SScfcn bic ©unjl bcö ^önigö einbüßte, flob er nacf) STrogonien, ta^ eine eigene 85er-

fafTung unb ein befonbercö ©ericbtöoerfabrcn U\q^, ouf welcbeö ber Äönig feinen Hinflug ^atte.

2Hö er oor tit Snquifition gefteüt werben follte, entftanb in ©öragoffo ber \)itv gefcbitberte 2tufs

rubr. ^erej entfloh nocb granfreicf) unb ging bann nacb (Jnglanb, no er ficb eifrigfl in einer

bem Sönig Don Spanien fcinblicben ^olitif betötigte. dv oerßffentlicbte eine gro^e ^abl oon

©cbriften gegen »Pbil'PP l^v ^«^ t'''^^ '^»^«^^ polcmifcben 3nbaltö böcbfi werl^oUe ©efcbicbtöquellen

ftnb. Der mit ber Durcbfübrung beö ^roceffeö gegen ^erej beouftragte (Jommiffdr ^bilippö II.

in @aragoffo war I?on SJZigo be ClÄenbojo, 3)?arquiö be 2IImenara.

33icefönig mar Don 3aime aeimero. Der (Jrabifcbof bie§ SBobobiüa.

134

©er oerftorbene^apft n?ar Tregor XIV. 9liccoIo@fonbroto, geboren 1535,aum»))ap|lern)dbltom

15. September 1590, gefiorben am 15. *:ctober 1591. Der «Kcffe beö «Papfieö roor ^iero ®ae=

toni, einer ber größten Staufbolbe 9^om6.

135

©er neugeroäblte ^apft »rar Snnocen,^ IX. SIntonio gaccbinetto, geboren 1519, jum ^apfi

errooblt am 25. Setober 1591, geworben am 30. December 1591.

<5arbinal ^brifiopboro SDJabrucci war gürf^bifcbof oon Xrient.

i^aut III. 2llc]ranber garnefe, geboren 1468, jum ^apfi erwoblt 1534, geftorben 1549.

136

3n9iu§lanbberrfcbtebamol0geobor I.3it>anonjitfcb,1557 - 1598,bcr le^te^araue bem Stamme

aiurif. Der ^ar f!anb oollig unter bem (Jinfluffe fcineß Scbn?agerö 25oriö ©obunow, 1522 - 1605,

ber 1598 auf ben ruffifcben Xbron gelangte. Um ficb bit Xbronfolge ju fiebern, lie§ biefer am

15. Wlai 1591 ben jungen ^albbruber beö ^aren, Dimitri (Dcmetriue) ermorben. Diefe Xat gab

fpöter ben Slnla^ jum 2luftaucben ber falfc^en Demetrien.

3m 3uli 1591 fielen bie .^rimtartaren wieber in SRu§(anb ein unb gelangten U^ t)or SO^oöfau, xvo

i^nen ©obunon? am 2. 3uli 1591 eine oernicbtenbe 9licberlage bereitete.

Der SSojwobe ber 5D?olbau war ^eter V. ber ?abme, ber in ber SOJolbau 1574-1577, bann

»rieber 1578-1579 unb fcblieglicl? 1582— 1591 regierte.

137

©ereburfürftvonSacbfen ipar ^brif^ian 1., 1560- 1591. Daö^inb roorDorotbea oonSacpfen,

bit 1617 al6 ^btiffin t>on Queblinburg flarb.
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<5burfürfl von 35ranbenburp rrnr Scbann ©eor^, 1525 - 1598. ^r »rar txrbetrotct mit (Jlifobctb

t>on 2Inl^Qlt, btc 1607 ftarb.

Der Sltmi'niflrator »rar ^erjo^ ^einrid) Suliuö oon iÖraunfcbwei^^SBotfenbüttet, bcr boö Siötum

Mbcrffabt ocrmaltetc. (5r lebte 1564-1613. Sonbgraf oon ^effen:<5affel wör 9)Zorij ber (^t-

lebrte, 1572-1632. ^r war Siebter, 2)?iififcr, »7)büofopb, ©pracbforfcber unb Xbeoto^e.

^bitipp II., ^erjoc^ t>cn 23raunfcl>»tJeip, 1533-1595.

139

SicutpcfeUen aucb Slait^efetten waren ^anblungöbiencr.

3n @ad)fen tohU bamalö ein Streit jwil'cben (Sobiniften unb ^utberanern^ ber befonberö um bte

^jrorciömen, bte JPefcbwörunc^gformeln Ui ber Xaufe ^inj^. ^wifcbcn ben beiben eoangelifcben 95e-

fenntm'ffen befianb ein förmlicber ©laubenöFriej^, ber fcl)lie§licb mit ber 9]ieberla(^e ber (Jatoiniften

enbete.

^brifttan 6cbü^ (©agittariue), (\eboren 1526, war ein 2In^onger 3}2eIancbl^onö unb würbe 1553

jrpofprebt0cr beö .^er^ogö 2lu(^ufl oon @act}fen unb ^r^ieber ber ^rinjen ^briftian unb 2l(e;anber.

(5r war ein febr flreitbarer ©ei|!licber, bcr wegen feiner 5'leißung jur melancbtbonifcben 2ebre

fcblieglicb feine Stellung oertor. ^r mu^te ficb ber lut^erifcben Scbre unterwerfen unb würbe nacb

längerer ®efongniöb«ft in feiner SBobnung in freiem ©ewabrfam gcbolten. $r fiarb am 10. 3änner

1592. @cinc ^rau war eine 2^ocbter be^ grcibcrger ©uperintenbenten (Jafpar ^euner. ^eitgenöfftfcbe

S5ericbte bejcicbnen fie alö „Unfraut''.

^briftopb ©unbermann, auöÄobla in /Ibüringcn gebürtig, würbe 1590 ^])aflor an ber Xhomat--

fircbe in Seipjig unb ^rofeffor ber Xbeologie. (5r bemühte fich eifrig um bic 2lbfcbaffung ber

<5rorciömen bti ber Xoufe. 9Ilö ^burfürfl ^brifiian t>on ©acbfen ftarb, trat ber Umfcbwung ju-

gunftcn befi Sutbcrtumö ein, ber für ©unbermann oerbangniöooU würbe, ^r cntflob, würbe

aber oerbaftet unb auf ber ^leifenburg gefangen gefegt. 1592 auö ber .^aft entlaffen, febrte er

nacb ^ab(a jurücf, wo er hi^ ju feinem Xobe oerblicb.

140

Sarbinal ^ictro »Ulbobranbini war ber aUmocbtige i«epote beö ^apfteö Clemens XIII. Sr batte

nicbt nur größten politifcben (5influ§ ouf feinen ©beim, fonbcrn aucb auf ba$ gefamte geiflige unb

politifcbe Sebcn Storno.

141

3Dierfwürbigerwei|e finb über biefen ©egenf^onb fcbon auö bem 3o^re 1578 oier „^eut Leitungen"

nacbweisbar, bie brcimal in ^öln unb einmal in Büricb erfcbienen finb unb in ben Sinjel^eitcn

mit biefem 2?ericbt übereinfiimmcn. Der 2:ilel ber Äölner l!ruc!eö lautet: ,,5fleue Leitung, oon
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bcm fneu^eborencu 9lntic()n|l, Jrclctjcr im M^c Xauj'cnbfünf^unbertunbfiebjigoier ju 95abt)(ou auf

ttx ©rönjcn UUa jtcborcn, 0ef*mfccn ouö ^a\tf}a. ©cbrurft bei; gcli> 0?öfct)lm im 3av 1578/'

143

©te fSxQiit wav (Jra^crjogin Slnna oon £)|^crreicf), geboren 1573 (?), geflorben 1598, Xoc^ter bcö

^«"ä^eraogö (5ar( II. unb ajiariaö oon 33at)ern.

^5ni{? war @t0munb III. auö bcm ^aufe 2Bafa. 1576 - 1632, ber 1592 mct} Äömg oon ^d)m''

bcn ttjurbe. 51(6 ficf) bcr »Statt^olter oon ad)n?cben, ^erjog Sari oon 6ocberntan(anb, (Jtnfc^rän-

fungen ber fönigltt^en Gewalt erlaubte, 30g eigmunb md) @cf)njeben, n^urbe aber oon (^arl hei

©tacngeborg gefc^lagen, unb Sari n?urbe 1604 alö Sari IX. ^önig oon ecl>Jocben. ©tgiömunb

unterfifi^te tit beiben falfc^en Demetrien in if)vm\ Äainpfe gegen bte 3aren.

145

^Vpolit Ollbobranbini, 1553 - 1605,al6«papfl SlemenöVIII.,enväl)ltam 30.3änncr 1595. Der

>^apf! war ein großer ©önner ber 2ÖifTenfcl)aften. Sr oeranflaltete eine 9)euauögabc bcr 5Julgatü.

Slemenö VIII. m\)m ^einricf? IV. oon granfreict) in ben ©c^o§ ber fatbolifc^en lircfte auf.

Unter feiner Slcgierung würbe om 17. gebruar 1600 ©iorbano 25runo oerbrannt.

Sllp^onö II.,.^erjog oon 9}?obena unb gerrara, ber greunb 3:affoö, 1533 — 1597.

granj 5i??aria II .^ le^ter ^er^og oon Urbino, 1549— 1631.

146

S)ie l)ier benannten waren an bem 2Iuff!anbe in ^aragoffa unb an ber 95efreiung beö Slntonio

^erej auö bem ©efdngniffe beteiligt.

148

ÖTrä^er^og Srnfl würbe 1592 jum Statthalter in ben 5lieberlanben ernannt, wo er 1594 eintraf,

aber feiner Slufgabe, bat' ?anb jur Stu^e ju bringen, mt)t gerecht werben fonnte.

58anabicr, rict)tig ^onetier, ein mit ber Überwachung ber Sörotbereitung betrauter .^ofbeainter. 2ln

fouoeranen .^öfen gab eö amt) ®ro^=«Ponetierö, bie eigene 2Bappcn führten.

149

©ie ^rinjefftn 2lnna ^avia oon ^olen fiarb balb nac^ i^rer ©eburt.

©c^wefier beö Äönigö war 2Inna oon @ct>wcben, geftorben 1625.

Die alte Königin war ©umila 95jelFe, gef!orben 1598.

I^er Sarbinol war ®eorg ocn SKabjiwill, S5ifc^of oon Ärafau.
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151

&abielau6 ^^opel oon iohhwii^, 1537 — 1609, würbe in biefpSterfolgcnbcJjoc^üerratöangclcgen-

Uit fetneö 23rubcrö ©corfl ycrroicfclt unb Fc^rtc nac^ feiner im ^a\)vc 1608 erfolgten 23eönabi=

j^ung nac^ ^rcig jurüdf

.

3oacl)im ®raf Äolomrots^looo^roböFi) war biö 1577 bö^mifdjer Äammerpräfibent. SHubolpf; 11.

wcüte if^n 1592 jum Jpoffammerpräfibenten ernennen, waö er ablehnte.

152

®ic ilürfen erlitten am 3. »Tioöcmber 1593 hei 6tuf)(n)eiBenburg burd) bie Äaiferlicl;en eine

fctjwcre ^kbtiiaQC, bei ber fte 12000 Wlann an 2^otcn unb 47 Kanonen verloren.

'^ra^«ra'?9 ^citf)ia^ oon l!)(ierreicb, 1557— 1619, oon 1612-1619 römifclj-beutfc^cr ^aifer. Sr

lebte mit feinem Vorüber SKubolp^ II. in fleter ^wietrad^t unb ging o^nc (Jrtaubniö beö Äaiferö auf

eigene gaufl in tic 5]iebcrlanbe, um bort bie ©tatt^alterfc^oft ju übernef;men, Derlie§ ober ba^

l'anb balb irieber. (5r wav eine Zeitlang Statthalter in ben öf^erreic^ifcben (5rblonben unb Fömpfte

ni(i)t erfolgloö gegen bie XürFen. Die fcblic§licl)e (5nttbronung 9Jubolp^ö II. war fein 2BerF.

153

©eorg ^opel oon SobFowi^, gej^orben 1607, Sberfter Sanb^ofmeificr oon S3ö^men. 9}on ma§s

lofem Sl^rgcij unb unerfdttlic^er Habgier getrieben, flrebte er md) ber burc^ ben 2^ob 2Öil^etmö

oon 3{ofenberg, 1592, erlebigtcn ©teile eineö Oberflen 23urggrafen oon 25ö^men. Um biefe ju

erreidjen unb S^ubolpl; II. willfährig ju mact?en, Iie§ er ben bo^mifcben Sanbtag oom Sa^re 1593,

ber eine bringenbe ©elb^ilfe für ben XürFenFrieg bewilligen follte, burc^ @eba|iian 93rfc^efowe§

t)on S3refcl)efowi§ eine 25efcbwerbefct)rift, angeblid) namenö be6 gefamten ^crrem unb 9?itterflonbe*

beö ?anbeö, überreic()en, in ber bie fofortige 25efe§ung beö Cberften SSurggrofenamteö geforbert

würbe. Diefe 25efcl)werbe follte öor allen onberen 23orlagen er lebigt werben. Sie ©tanbe, auf-

ge^efet bmä) ©eorg unb «abiölauö SobFowi^ unb SSrfcljefowetJ, befJanben auf i^rem SSege^ren, unb

bie Sanbtagööerl;anblungen gerieten inö ©tocFen. Der größte Xeil ber Slitterfcbaft üerlie§ ^rag,

woburcl) ber ?anbtag befcf)lu§unfa^ig würbe. Dieö befiSrFte ?obFowi§ in feinem SBiberflanb gegen

ben ^aifer noc^ mel}r, unb er wagte fogar Drohungen gegen ben 3}?onarc^en. 2obFowi§ ^attc

fcl)on früher oor bem (Sarbinal 2llbobranbini, bem fpäteren ^apf^ €lemenö VIII., al6 biefer 1588

in ^rag weilte, Derfänglicl)e Sieben geführt, ouö benen man fein Streben md) ber bö^mifdjcn

.Krone ^erauöljören wollte. 58rfcl)efoweg würbe oor ©erict)t geloben, fd)ob aber alle ©cbulb auf

Sßbiölauö ^opel, ber fid) bem Urteil burc^ bie glucl)t entjog. Seine ©üter würben eingebogen.

@eorg 2obFowi^ fegte fein K)oct)fa^renbeö 2Befen gegen ben Ä'aifer fort, würbe feiner ®üter mv-

lujlig erFlärt unb mit Icbenölonglic^er ^aft beflraft. @r fiarb nacl) äwölfjä^rigem .HerFer ju

269



^Ibogen am 28. SO?ai 1607 eincß natürlicl?en Xobce, nid)t, vok oft bcricl?tet mixt, oon ^cnfcrebantJ.

Ser ^rocc§ roirbcltc fc|)r t)ie( @taub auf, fca behauptet würbe, t>a% bic 23rüber ?obfonjig bcm

Äatfer nad) bem Jcben getrautet Ratten, dö erf4)icncn über bie Olngelegenbeit eine gro§e Sln^aM

oon glugs unb 6cbmäbfcbriften.

£)te Xöcbter ^opelö waren: 1) Soa @ufebia, eine ^ocbgebilbete grau, bU bae ©riecbifc^e unb ia-

teinifcbe »oUllänbig bcberrf4)te. ^If Sabre lang teilte [ic t)k ©efangenfcbaft mit i^rem »oter unD

würbe nacb feinem Xobe in einem ^))rager Älofier in ©ewa^rfam gebalten. 6ie »erfaßte aucb für

i^ren SSater eine auefübriicbe 58erteibigung6fcbrift. »Sie wor »erheiratet mit Sobann O^ifolaue

«obfowi^ unb f>arb 1624. 2) 2lnna 9??aria, oermdblte «Kojbrajow, gefiorben 1603.

©raf ^paul @irtuö oon Srautfon, 1550 (V)- 1621, war «Äeicböbofratöprafibent unb ^berl^bof-'

marfcball SHubolp^ö II. ^r trat 1600 oon feinem 2tmte jurürf, würbe aber oon ben ^aifern

SOiattbiöö unb gerbinanb II. wicber in feine 5lmter eingefe^t.

154

©er ü??utb war ein alleö Ö|lerreicbif0e6 @etreibema§ unb aäbUe 30 SJJe^en. dt entfpracb unge*

fät)v 1855 Gütern.

157

5J)?obame ©abrielc Damcroal be Üioncourt, geboren 1571, befannt unter ibrem 5[>?äbcbennamcn

©abricle b'Sflrceö, wor tk ©eliebte Jpeinricbö IV., ber fte auf bem ^cbloffe ibreö SUaters, @ro^

meifierö ber 2lrtiUerie, fennen lernte. ;Der Äönig oer()eiratete fie in einer «Scbeinebe mit bem picar*

bifcben ^belmanne ^ameroal be^ioncourt. ©abriele jlarb in ^aris am 10. SIprit 1599 nac^ ®e-

nu§ einer offenbar oergiftelen Orange. Sie gebar bem Äönig mehrere Äinber unb oer)lonb ce,

i^n am longf^en oon allen grauen an ftcb ju feffeln. 3bt älterer So^n (^äfar erhielt ben Xitel

«ineö Jperjügö oon 58enb6me.

160

3aqueö Duperron, 1556-1618, (Sarbinal. $r l^anb in ber ®un|^ ber ©nbriele b'i^ftreee, unb

baburcb gelong eö ibm, beii Ä'onig ^um Übertritte jum Äatboliaiömuö ju bewegen. (Jr unterricbtete

Jjeinricb IV. in ber fatbolifcben ©laubenelebre, war bei feinem Übertritte anwefenb unb gmg

bann nacb SRom, um gemeinfam mit Slrnaub b'^ffet, 1536— 1604, ber ebenfalls ^arbinal war,

6ie aiufbebung beö $8anne6 gegen .^einrieb IV. öurcbjufe^en.

X)ie ^cmübungen ber 25eiben waren oon Erfolg begleitet.

162

©ie treibenben Urfacbcn be8 oberöüerreicbifcben 93auernfriege5 waren religiöfcr OZatur. Die Um

ruben würben burd) ©ottbarb oon «Starbemberg unterbrücft.
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166

Index librorum prohibitoruin, Snber ber »erbetenen 5öüct>er, roelcbc Mc Äatbolifen m0t

lefen bürfen.

1559 oer5jfent(ic^)te bte römifclje Snquifttion ben erften Snber. 'Jla<i} @d?lu§ bcr Xrtbentiner

Äirc()ent)erfQmmlung erfc^ten 1564 ein oerme^rter Snbejr. ©er f}kx genannte war t>on (Jlemenö VIII

ftarf erweitert. 6eit^cr finb noc^ ungcfabr t>{erjig Snbices erf^ienen. 3n 9{om befielt je^t noch

bic fogenanntc ^nbercongregation, hie erjl im 3obre 1922 fdmtlicbe ©c^rifien oon 2Inatole

grancc auf ben 3nber gefegt bat

169

®ie (^r^beräo^innen »raren; 1) (Jrjberjogin 2tnna oon Zwol 1585-161S, bie 1611 Äaifer

!0?attbia0 beiratete. 2) (Jrjberjo^iin 2lnna ^tatbarina, bk üH 9lonm ßorb.

172

©ie 2)?elbunfl bejie^t [xü) auf ben gleiten fpanifcljcn 6taatöbanfcrott unter ber ^egierun^

^büipp^ IL, burcb ben befonberö ta$ ^au^ 5"AÖ« f4)tt>er gefd>abigt rourbe.

173

©er en^lifcbc ©efanbte (abwarb Söurton fiarb 1598 m (Sonftantinopel.

^atoan rourbe 1596 oon ben faiferlicben Xruppen erobert, unb bic ^anje rürfifcbe Söefa^unj^

njurbc niebergemegelt.

174

©er Sauernfrieg in 9lieberöflerreid) mar eine 2Bieberbclung bee oberöfierreicbifcbcn Slufflanbe*.

aßo^renb aber ber Slufrubr in ^berofterreicb oorwiegenb relicjiöfen ^b^rafter i)ane, oung eö in

O^ieberöfterreicb aucb gegen bie ^crrenfcblöffer unb Älöfier. Unertröglicber grobnbienf^ unb

bie Untaten ber im 2anbe einquartierten ©ölbner hatten ta^ gutmüiigc 2)ülf aufgereiht. I^cr

2lufflanb tobte in allen oier SSicrteln beö ?anbeö unter bcr ^nne, befonberö bebrobt »ttaien bic

großen Älof^er 2iiienfelb, ^df, 2lltenburg, ufir. I5ie 25auern waren gut gefübrt unb moüten bic

,,@cbn>eiäerifcbc greibeit'' crFämpfen. .H'aifcrlicbe Cbcvitc warfen fcblie§licb ben 2luf|lanb nieber.

175

JVran^oiö be 3ot)eufe, 1562 - 1615, (5arbinal,it)urbc mit 20 fahren $rjbifct)of von Olarbonne unb

wenige DJJonatc fpater (Sarbinal, $r war eifrig um bie SCuefchnung ^einriebe IV. «ut bem ^^apjl

bemübt.

179

^artiba bebeutet $lnIeibeurFunbe.
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182

Ülic^arb atrcinj üon (5^rcnreic()|ictn, grci^crr oon acfjwarjcnau, ein protcj^öntifc^er «Ubcligcr,

beffcn litcran'fdjcr ^a(i)\a^ mtiwiU^ ®e[d)id)tömoterial enthält, dt würbe 9}Zunbfct)cnF beö ^rj-

f^erjogö (Jrnfl unb ging 1599 aU faiferlidjer ©efanbter in t>\t ZüvUi

183

©iefcr Snbianeraufflonb in ^eru rourbc burrf) bk grenjcnlofe ^abfuc^t unb bk unnennbaren

©reueltaten ber ©panier ^eroorgerufen. ©c^on lange oorI)er ^atte bcr [panifcfje 25ifc()of grap

93artolome bc $aö (5afaö in feinen @ct)riften bk entfe^(ic()en ^uftanbc in ben fpanifc^cn (Kolonien

gcfc()ilbert unb Slb^ilfe oertangt. £aö (Safaß wibmele yergeblict^ fein ganjeö Seben bem ©c^u^e ber

3nbianer.

185

®cr ^ingcric^)tete ©ctneibcr ()ie§ S^aubermann.

186

?Sta(t) bem Xobe bee ^erjoge Sllp^onö oon @fie sollte fein ^a|^arbs23etter (Säfar oon Sfle

(1522-1618) bie ^errfc^aft in gerrara antreten. Daß 2anb n?ar aber Äirc^enlel)en, unb obmobl

(Säfar oon ben ©tonben unb bem 83olfe jur ^errfcbaft berufen würbe, verweigerte i^m ber ^apfl

bk Snoefiitur unb crFIarte baö ^erjogtum aH an bk ^k(i)i jurücfgefaüen. (Jafar ergriff aber

bie 3ügel ber SKegierung, würbe bti^a\b in 33ann getan, Qlid) \ut) aber 1598 mit bem ^apf^e

auö. Später tv\)klt er bie ^erjogtümer 3)?obena unb SReggio oon Äaifer Sftubolp^ alö geben.

187

@egen Snbe beß 16. Sa^r^unbertö batte bk einft fo mächtige .^anfa ibrc frühere 2?ebeutung faf!

ganj oerloren. Dk ^anfefiäbte forberten oon bem JKegenöburger S^eic^ötage, 1594, bk gänjlic^e

SSertreibung ber ^nglonber, i^rer gefd^rlicbften ^oncurrenten, auö bem SKeidje. Dieö würbe bewilligt.

2Ibcr erft 1595 ging bai Faiferlicbe ^anbat nacb (Jnglanb ah. Die Königin (Slifabet^ geriet barfiber

in großen ^orn unb fanbte ^wd eigene ©efanbte, 3o^n Sßrat^ unb Stephan Jefteur, an SRubolp^ II.,

um i^n jur ^urücfjiebung beö 9}?anbateö ju bewegen. Die ©efanbten t)aücn feinen (Jrfolg. 2lm

13. Sanner 1598 würbe ben .^anfeaten jeber J;anbel in (Jnglanb oerbotcn unb i^re 5^ieberlaffung

in ?onbon, ber ©tal^of, weggenommen. Den ^aufleutcn würbe bk 9Iu{^weifung angebro^t.

Diefe 2lngelegen^eit jog fic^ bk> in baö 3abr 1599 ^in. J:)ä^ SSerbot gereichte fc^lie§Iic^ ben ^ng«

lanbern, banF i^rer Xatfraft, ju größtem ^i^u^en.

„9??ercbant 2lboenturcr8'', abenteuernbe, wagenbe Äaufleute, biegen alle nic^t ber ©tapelgilbe

angel)örenben .^anbeletreibenben, bk über eine ungemein ftraffe unb forgf5ltige Organifation oer*

fügten. @ie finb alö bk eigentlicbcn ©cböpfer beö englifcben jffielt^anbelö ju betrachten.
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188

^^ih'pp (Jmanucl oon Sot^ri'ngen, Sptv^o^ oon 50?ercocur, 1558-1602, rvav ocr^eirotet mit

50?ana, ^cr^oflin oon Stampcö unb ^cntt)ieDrcö unb Juycmburg. £)er ^er^oj; n?ar ber gü^rer ter

^at^olifcn in ber 23retagnc unb flrcbtc banoc^, unob^ängiger ^erjog bcr ^Bretagne ju rcerben.

Dicfer ijölan njurbc oon feiner ^vau eifrigfl geförbert. Der Jj>erjog rief bie ©panier ju ^i(fe gegen

bk Hugenotten nacf) granfreic^, roaö njieber bie Sanbung ber (Jnglänber in granfreic^ beroirfte.

<2c^lic§(id) rücfte ^einricf) IV. gegen SÄercoeur ju gelbe, befiegte i^n unb njoüte i^n ^inricbten

(äffen. Sr würbe aber burc^ ©abriete b'^firßcö jur 9}?ilbc bewogen, ba biefe nacl? großem ©runbs

befliß für i^ren @o^n (Jdfar oon 93enb6mc ftrebte. Diefer oermöblte ficb mit ber ^ioc^ter 9??er-

coeurö, granciöCQ oon ?otbringen. Der ^er^og trat in faiferlic^e Dienfte über unb foc^t olö

Generalleutnant für SJlubolp^ II. gegen bk dürfen. Sr flarb 1602 in 9iürnberg.

190

©er türüfc^e (Japubon^^ofc^a Siccata war einer ber febr ja^Ireic^en in türFifc^en Dienflcn fle^enben

Slenegaten. (5r foll im Sobre 1561, im Sllter oon jwßlf Sauren, aU ©o^n beö (Japitdnö 93iöconte

©ccala au0 2i)?effina auf einer ©cefa^rt mit feinem 9Sater oon ben 5lürfen gefangen genommen

njorben fein. Der SSater unb ber jnjölfja^rige ©cipione würben nac^ ^onjlantinopel gebracbt.

Der @o^n würbe wiber feinen SSilÜen jum dürfen gemacht unb erreichte bann in türfifcbcn

Dienj^en bk ^ßcbflen SSürben. Sofef oon Jpammer fcbreibt im oierten 25anbe feiner „©efcbicbte

bcö oömanifcben Sf^eicbcö" über (Jiccalaö Xob ba^ golgenbe: „©ccala grämte fic^ fo fe^r über bk

oom @c^a^ erlittene 9lieberlage, ba% er auf bem 9lüc!marfcl)e ju DiarbeFr jlarb (2. December 1 605).

Dreißig Sa^re waren oerfloffen, feit er mit bem 9Sater Ui ©olettaö Sinnabme (24. Slugufl 1574)

gefangen, atö 9}?oölim unb ^agc in bai ^arem unb be^ ©ultanö ©unft geFommen, jwcier

@c^wef!ern, (SnFetinnen ©ulimanö, ©ema^l, (5apuban:^afcl)a, Jelb^err in ^erfien, ©tattbalter

oon JBagbab, ®ro§oejir in Ungarn, bann obcrmalö (Sapubam^afc^a geworben war/' ^üv ^eit

feineö Xobeö war (Siccata türfifc^er gelb^err gegen ^erfien. 2llö (^ommanbant ber türFifcben §(otte

wor er einer bcr meift gefürc^teten (Sorfaren feiner ^tit. Die 23cwo^ner ber 9??ittelmeerFüf^cn

fprac^en feinen Flamen nur mit 2lng|^ auö.

192

?lJ?orij <J)r{nj oon Oranien, ®raf oon 9laffau, 1567-1625, ^weiter @o^n SBil^elmö I. oon

Cranien, beö ©c^weigerö. ©e^te ol6 ©tatt^alter ber Sfiieberlanbe ba$ fc^on oon feinem 23ater

begonnene JßefreiungöwerF fort.

195

©er „regierenbe ^err^' war SOTayimilion I., 1573-1651, bcr crflc ß^urfürft oon SSapern unb

regierte oon 1597 - 1651.
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196

S^iev ifi baö ^bict oon ^lanteö, 13. 2Ipril 1598, gemeint, fcurc^ »retc^eö ben ^rotcjlianten in

granFreic^ bürgerliche ®(etc^berec()tigung mit tm ^at^olifen, aber ntc^t freie SÄeligionöübung

eingeräumt «jurbe.

197

S)en römifc^en 3uben rvar tmct) eine |^QpfHtcbe S^uHe geboten, gelbe S[^ü§en ju tragen. Überbieö

fcbrieben ibnen bk Statuten ber 'Statt 9^om oor, rote 9}?antel (rubei coloris) ju tragen. 23on

biefem 25efe^l n?aren nur bic in SKom roo^nenben jübifc^en ^rjte befreit.

203

^k ^amiik (Jenci geborte ju bem bocbfllen unb reicbRen römifcben 3lbel. granceöco (Hrnci xvav

ein ganj oerfoinmener, furcbtbar rober SS)?enfcb, ber feine Ätnber ftetö mi§b'i"t)elte unb bungern

lie§. Sr ^(\ttc auö feiner erflen ^\)t fecbö Söbne, bk ibreö QSaterö mürbig unb bk grö§ten Slben^

teurer Storno roaren. Uberbies befa§ er nocb eine burcb ibre ©cbönbeit berübmte ^locbter 23eatrice.

X^a grancc^co (5enci gro§e ©elboerlufie erlitten '^attc, überfiebelte er mit feiner jroeiten grau unb

23eatn'ce auf fein *Scblo§ ^etrello in ben Slbrujjen. Dort foll er r^ieberbolt oerfucbt b^ben, feiner

Xocbter ©en^alt anjutun. r(i)mpio Senci, einer ber @obne granceöcoö, bemog feine ©cbnjefler,

ben 5öater ju töten, aber njieberbolte S^ergiftungöoerfucbe fcblugen febl. 5n ber Qf^acbt auf ben

9. (September 1598 erfcblugen bk .Kinber im (Jinoerflänbniö mit ibrer Stiefmutter ben S3ater

unb njarfen ben Seicbnam in ben 23urggraben. $ö bauerte jiemlicb lange, hi^ bk 6cbulbigen über;

fübrt ttjerben fonnten. 6ie mürben fdmtlicb jum Xobe verurteilt. 93eatrice jäblte erfi fecbjebn

Sabre, unb fie rDöre tjom ^apfle begnabigt n?orben, njenn nicbt ein paar 2!age oor ber .^inricbtung

ber ebenfaüö jum f)0(i)fim römifcben 2lbcl gebörige ^aolo ©anta Srcce in ©ubiaco feine 2i??utter,

bk ^üv^in (Sonftanje Santa ^roce, eine fecbjigjabrige 2Bitn?e, wegen angeblicben ^b^brucbö ges

tötet bötte. 2lm 11. September 1599 njurben ?ucretia (Jenci unb ibre Stieftocbter ^eatrice hei

ber ^ngelöbrücfe in 9tom geföpft. ©iacomo (Jenci njurbe ju Xobe gemartert, ber jüngfie Sobn,

S5ernarbo, mürbe ju lebenelänglicber ©aleere begnabigt.

206

Jerbinanb, ^rjbcr^og oon £)fierreicb, 1578-1637, oon 1619 ah aU gerbinanb II. römifcb-beut*

fcber .Kaifer. 3n feinen ^rblanben SteiermarF, .tarnten unb .^rain rottete er mit Jeuer unb 23lut

ben ^rotejlantiömuö auö; biefer ^olitif blieb er aucb alö Äaifer treu. 5r trägt bk Scbulb am

Sluöbrucbe beö Dreigigjäbrigen .^riegeö unb an bem fcblie§licben Verfalle iDfterreicbö.

207

ülobert Deoereuj:, (Üraf oon <5ffejr, 1567— 1601, mar ber erflärte ©ünflling ber .Königin ^lifa;

betb nacb Seicef^erö Xobe. 1599 mürbe er jum Stattbalter oon ^vtanb ernannt, um bort ben
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2luff}an& ju bcfämpfcn. I^a feine ©trei'tfräfte ju fcbirac^) traren, fcf)(o§ er mit ben Srtanbern einen

aSertrog unb fe^rte nacl? Bonbon jurücf. Sr würbe oer^oftet, aber njieber freigelaffen. Da er mit

bem ^önig oon @c()ott(anb tn SSerbinbung trot, rourbe er wegen Jjoctioerrateö angeflagt unb am

25. gebruar 1601 geföpft.

212

©ie 93raut.^etnric^ö IV. war ^avia oon 9)?ebici, 1573— 1642. @ie war eine Xoc^ter granj I.

oon sJ'Jebici unb ber So^anna oon ^fterreic^. Der bamalige ©roß^erjog oon 2:oöcano war gcr^

binanb I.^ 1549— 1609. ^r war juerf^ (2arbinal unb regierte feit 1587.

214

@ö ^onbelt fic^ I)ier um bit 1594 gegrünbete ,,(5ompagnie 2Jan 23erre'', welche bamalö bit mti):

tigjle ^oUänbifc^e ^anbelögefeUfdjaft für ben J?anbel nad) Snbien war, nac^bem fie mit einigen

Heineren oor^er gegrünbeten ©efeUfcöaften oerfc^mol^en würbe. 3m 2fa^re 1598 erfuhr bit ©es

fellfc^aft eine Erweiterung unb 5ä()(te 18 2:cil^aber (25ewinbl)ebber). Diefe ®efeafd)aft bürfte

^ier unter ber „alten ^ompagnie^' ju oerfie^en fein, im ©egenfa^e ju ber 1600 in ?onbon ges

grünbeten iJleuen „(5afi Snbian €ompant)". Diefe war eine reine Sfctiengefedfctjaft, wä^renb bit

^odänbifdje Kompagnie e^er aU „©peculationöoerein" ober „©elegen^eitögefeüfdjaft'' ju be*

seidenen ifi. 3m Sa^re 1602 entflanb noct> bit „SJereenigbe £)oftinbifct)e Kompagnie'', ber ^oUanb

ben größten Xeil feineö reidjen Solonialbefi^eö ju banfen f)at.

215

©ic in ben italienifci)en ^tabtfl:aaten fd)on im frühen 9??ittela(ter gegrünbeten ,ßlonti^', voit

jum aSeifpiel ber ^ier genannte ,,Wlontt <B<xn ©iorgio'', waren in erfier Sinie Slctiengefedfcljaften

jur ^adjtung ber Steuern, bit ftd? fpoter in SBanFen mit ^oc^entwicfeltcm Srebitfpflem oerwam

belten. Die Qlnteile ber Wlonti, bit unter anberem auc^ ben ^^arafter oon ©iro^ unb Depofiten*

banfen trugen, würben fd)on im 14. 3al)r^unbert borfenmä^ig ge^anbelt.

2Iffignation war eine fcf)webenbe 2lnleif)e unb bit gewöhnliche gorm für (5rebitgewo|>rung an

gürf^en. X)it 2lfftgnation würbe aber aucl? für fiäbtifdje Qlnlei^en angewenbet.

217

3lbba6I.,ber®ro^e, @c^a^ oon ^perfien, 1557-1629, ber fein ?anb ju ^öd^jler 23lüte füf;rte,

fonbte im Sabre 1599 eine ®efanbtfc!)aft nacf) (Europa, bit fein greunb, ber Snglonber 2lnton

e^alcp, führte. Der ^öc^fle perfifc()e 2Bürbenträger ber ©efanbtfcl)aft war ©in 2Ili 25et;.

218

©er faiferlic^e gelb^auplmann ©raf ©eorg ^arabeifer, auö altem Kärntner ©efcblec^t ftammenb,

war (Sommanbant ber oon ben dürfen belagerten geflung Äanijfa. (5r übergob ben ^la§ am
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9. Cctobct 1600 o^ne bic „(e^tc ©cwalt", ben legten ©turrn, abzuwarten. Dee^alb würbe er

oor ein Äriegöö^ncbt gefteüt unb jum 3:obe verurteilt. Zvo^ oielfac^er ®noben9efu(l)e feiner grau

unb feiner Äinber würbe er om 19. October 1601 auf bem „S^o^'' in Oöien tjinöeric^tet. Dem

©rafen würbe juerf^ hk rechte /?anb unb bann ber ^opf abgefd^lagen.

Der ^ier genannte grei()err oon Äoloni§ war ber faiferlict)e gelboberfl ^olonig.

220

©iefcr oierte falfc^e Don ©ebaflian war ber Italiener «SJ^arco Xullio (Jattijjone auö (5alabrien.

(Jr nannte fic^ aud) ,ß\ttiv üom .Kreuje'', eö gelang i^m, ial)relan0 feine «KoUe ju fpielen, er würbe

aber in SSenebig lange ^eit im Werfer feftge^alten. @cl)lie|licl) würbe ber »etrug entbecft, unb

ber „Slitter oom Äreuje'' würbe juerfl ju lebenelänglic^er ©aleerenf^rafe oerurteilt, fc^lie§lic^ aber

am 23. September 1603 in ©an Sucar gegongt.

223

9)?arfgraf öon 2lnöbac^ unb Sägernborf war bamalö @eorg griebric^, 1539—1603.

224

93?orbocl)oi SÄarfuö «DZeifel, geboren ju ^rag 1528, gefiorben in ^rag am 13. SJiori 1601.

5}?eifel war einer ber reicl?fien SOiänner 25ö^men0 unb ^alf bem Äaiferbaufe wo^renb

beö Xürfenfriegeö wieber^olt mit ©elb auö. Sr erbaute auö feinen 3)?itteln ba^ jübifctje 9lat-

^auö in ^rag unb bic nacl) i^m benannte SDZeifeljtjnagoge, bie er mit prac^toollen dJefc^enfen

Ubad^tc. 2luct) fonfl übU S^eifel reiclje 2ßo^ltotigFeit unb fpenbete auc^ gro§e ©elbmittel für

Präger Äirc()enbauten. Da er feine Seibeöerben befa§, ^interlie§ er fein gro§eö 9}ermögen feinen

91efFen, (Samuel bem älteren unb ©amuel bem jüngeren, ©ofort nac^ feinem 23egrobniö

würben fein SSermögen im betrage »on 516 250 ©ulben unb feine ^aufer confiöciert. ©eine

erben würben auf ber golter gezwungen, ba^ SSerftecf feineö ©elbeö anzugeben.

2lbam ©raf ©ternberg, gefiorben 1623, war €berfler Sanbricl)ter unb £>ber|^er Jöurggraf oon

S3ö^men.

^portugalefer waren eine portugiefifc^e ©olbmünje, bk juerf! um 1500 geprogt würbe, ©le jaulte

äuerfi 6400, fpäter 8000 Steiö. Stofenobel war eine engtifc^e ©olbmün^e, bk oon 1343—1649

geprägt würbe. 3^r geingel^att war 23 Äarat unb 10 ®ran. «Rübener Ducaten waren bk oom

gütfibifcbof oon ©aljburg Seon^arb oon Äcutfcljacl) geprägten Ducaten.

226

©igiömunb S5ät^ori, 1572—1613, war äÖojwobe oon ©iebenbürgen unb würbe 1612 entthront.
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230

^ie SJcIagcrung öon C^ficnbc begann im Sö^rc 1601.

Slmbrofio ©ptnola 2??arquiö bt 2oö Söalbnreö, 1571— 1630, flammte auö einer reichen ©enuefer

SJanfterfamilie. $r fam fcem (Jr^b^r^og Sllbrecbt oon C)flerreicb mit einem (Sorpö fclbfigeworbcner

S^ruppen, fein gro^eö SSermögen erloubtc ibm bki, in ben 9'lieber(anben ju ^ilfe. $r nabm aucb

nocb am X)rci§i9io^ri9cn Kriege teil.

231

!©er ^ier genannte Xieffenbacb tvav wabrfcbeinlicb Slubolf greiberr oon Xeuffenba«b (Xieffenbacb),

faiferlicber ©eneralfelbmarfcball unter gerbinanb II., @o^n beö ©eneralfetbmarfcboüö ^briflopb

grei^errn oon Xeuffenbocb.

232

3aFob I., Äönig oon ^ngtanb, ale ^önig oon @cbott(anb 3aFob VI., 1566—1625, @o^n bcr

3}?aria Stuart. <iv oerfolgte bie englifcben Äat^olifen mit fanatifcbem ^a§.

233

*^Pbil'PP 3'^fob ©üflen^öoer (oulgo ©offenl^auer) i)aüc oon einem anberen 2I(cbimifien ein roteö

^uber erbaltcn, mit bem er uneble ^ttaik in ®olb oerwanbeln fonnte. Die ^unbe baoon brang

hi^ nacb ^rag^ unb 9f{uboIp^ II, beauftragte eine ^ommiffion in ©tra§burg, n?o ©üftenböoer fein

2Öefen trieb, feine (Jrperimente ju übern?acben. X)ie Slefultate waren gtdnjenb, aber ©üfienbßoer

geflanb, ba^ er ba^ ^uloer nicbt felbfl erzeugen Fönne. Jtro^bem njurbe er nacb ^rag gebracbt,

njo er neuerlicb crFlarte, ba$ ^uloer nicbt b^rfleüen ju Fönnen. 9lubo(pb II. i}i^^t bit^ für böfen

SSillen unb fperrte ©üftenböoer hi^ ju feinem Jebenöenbe in ben „2Öei§en ^urm''. 2)a gleich-

zeitig mit ©üften^öoer Fein (Jngldnber in ^rag arbeitete, bürftc cö ficb nicbt um einen englifcben,

fonbern um einen polnifcben ©olbmacber, 5!??icbael 6entioogiuö auö @anbej, b^nbeln, bcr mit

großem Erfolge für Sf^ubolp^ II. tätig roar unb angeblicb bk gleicbe 2Bunbertinctur befaß roie

©üflenböoer. 2luf ber ^eimreife oon ^))rag nacb -^raFau würbe er oon einem mdbrifcben Slbeligen

gefangen gefegt. (5ö gelong ibm aber ju entflieben.

5öielleicbt be^ie^t ftcb bit Q'iacbricbt auf biefeö SSorFommniö.

236

Satberine Jpenriette be SSaljac, ?OTarquife b'^ntraigucö, 1583—1633, Xocbter beö ©ouoerneurö

oon Crleanö, grangoiö b'Sntraigueö unb bcr SiJJaria Xoucbet, ber ©eliebten ^arlö IX. oon

granFreicb. Jpeinricb IV. wollte bie S??arquife beiraten, lie§ ficb aber oon @ullt) baoon abbalten.

Olocb ber 93er^eiratung .^einricbö IV. mit 5i??ario oon SWebici wollte fie ben ^önig burcb eine
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83crfc^n)örung um bcn X^ron bringen, ©er ©raf oon «Muocrgnc wav ii)x ^albbrubcr. ©ie be-

wohnte in ^ariö ten Souore, wo fie bem Könige mehrere hinter gebor.

237

Jpannibd öon @d)önbcrg, ouö bem meigenifcben urabeligen ©efc^lec^te bcr ©c^önberg, war

©raf oon 9lonteuil unb lebte oon 1579-1604. ^r war ein ©o^n be6 ^afpar ©c^önberg,

©rafen oon ^^lanteuit, franjöfifc^en gelbmarfc^aUö, 1540-1599.

239

©ie enbgülttge gefife^ung ber Jpoüanber in 25rafilien erfolgte erj^ burc^ bk ^ollanbifc^^wefis

inbifc^e (Kompagnie im 3a^re 1624 unb bouerte hi^ 1648.
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